
Spielanleitung AusWeg 

 

Idee: 

Wer schafft als Erster den Weg aus dem Labyrinth? Ein Farb-Würfelspiel, bei dem auch die Kleinsten schon 

mitmachen können.  

Inhalt: 

1 Spielbrett, 4 Spielfiguren, 1 Farbwürfel. 

Vorbereitung:  

Die vier Spielfiguren werden in die Mitte des Labyrinths gesetzt und schon kann die Suche nach dem AusWeg 

beginnen.. 

Spielverlauf: 

Die Mitspieler würfeln reihum und setzen (im Uhrzeigersinn) immer bis zu dem nächsten Punkt, der der 

gewürfelten Farbe entspricht . Befindet sich dieser Punkt vor einem Durchgang zur nächsten Ebene, dann darf 

man hindurch schlüpfen, und kommt so Stück für Stück weiter nach draußen. Wer als Erster ganz draußen ist, 

hat das Spiel gewonnen.  

Variante: Bei den älteren Spielern kann man auch den Rückweg einbauen, wenn einer auf ein Feld kommt, bei 

dem Durchgang nach innen führt. 

Für 2-4 Kinder ab 3 Jahre 

 

Viel Spaß! 

Hinweis: Holz ist ein Naturprodukt. Trotz gewissenhafter Auswahl, können dunkle Streifen in der Holzmaserung 

vorkommen. Diese beeinträchtigen das Spiel nicht und sind kein Reklamationsgrund. 

 

 

 

 

 

 

 

Achtung! 

Nicht für Kinder unter 3 

Jahre geeignet, wegen 

verschluckbarer 

Kleinteile –  

Erstickungsgefahr! 



Instruction WayOut 

 

Idea: 

Who finds the way out first? A colour-game even for the small ones.  

Contents: 

1 playboard, 4 puppets, 1 colour-dice. 

Vorbereitung:  

The four puppets are placed in the middle of the board and the search for the way out can start. 

Course of the game: 

The first player throws the dice and draws his puppet (in clockwise direction) to the next point that equates the 

thrown colour. If this point is provided next to a passage to the next level, one can slip through. So one reaches 

the exit step by step. Winner ist he player who’s out first.  

Alternative for older children: If the puppet reaches a point where’s a passage to the middle, you have to go 

back. 

For 2-4 children from 3 years up 

 

Have fun! 

Advice: Wood is a natural product. In spite of precise selection dark stripes in the grain may appear. They don't 

influence the game and are therefore no reason for rejection. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Achtung! 
Achtung! 

Nicht für Kinder unter 3 

Jahre geeignet, wegen 

verschluckbarer 

Kleinteile –  

Erstickungsgefahr! 


