Schlosspark-Reise
Spielanleitung:
Du brauchst einen Würfel und für jede*n
Mitspieler*in einen farbigen Spielkegel –
falls du gerade keinen zur Hand hast,
kannst du auch deinen Lieblingsstein oder
einen kleinen Baustein nehmen. Haupt
sache, du erkennst deine Figur wieder.

Rosenhügel
Du musst eine Runde
aussetzen, weil die Rosen
so gut duften, dass du
unbedingt daran
schnuppern musst!

Im Schlosspark
kannst du übrigens viele
Vogelarten beobachten. Mit
etwas Glück wirst du die
erstaunlich lauten Rufe
der Pfauen hören.

Planetengarten
Venus, Merkur und Saturn …
raketenschnell geht es durch
den Planetengarten! Du darfst
nochmal würfeln.

Spielplatz
Hier gibt es tolle Spielgeräte!
Damit auch noch andere hier Spaß
haben können, tausche den Platz
mit einer*einem deiner Mit
spieler*innen.

Start: Alle Figuren stellen sich beim Park
eingang auf, dann wird der Reihe nach
gewürfelt. Wer zuerst eine 6 gewürfelt
hat, darf anfangen.
Nun folge den Spielfeldern und
Anweisungen am Spielfeld. Wer zuerst
im Schloss Eggenberg angekommen
ist, hat gewonnen!

Schlossgraben
Du stehst direkt vor dem
Schlossgraben. Um darüber
zu springen, musst du eine
6 würfeln – viel Glück …
gleich hast du es geschafft!

Unser neu
gestalteter Spielplatz
macht soooooo
viel Spaß!

Ziel

Picknickwiese
Während du gemütlich
auf einer Picknickdecke
liegst, entdeckst du in
der Ferne eine Pfauen
feder. Geh drei Felder
zurück, um sie dir
zu holen.

Tipp: Falls es die aktuellen
CovidVerordnungen zulassen,
kannst du mehr über unseren
aufregenden Schlosspark bei einer
Gartenzwergetour erfahren.Tiere ent
decken, Baumriesen bestaunen, Märchen
erzählen, Geschichten aus vergangenen
Zeiten hören – wir packen Lupen und
Forscher*innengeist ein und machen uns
auf den Weg, um viel Spannendes und Neues
kennenzulernen!
Weitere Infos unter www.welterbeeggenberg.at

Start

Pavillon
Du hast großen Durst
und musst eine Runde
aussetzen, weil du eine
Limonade trinken willst!

Obstgarten
Du bist gerade in
unserem Obstgarten und
hörst die Bienen summen
und die Vögel zwitschern.
Plötzlich entdeckst du einen
schönen Schmetterling –
laufe schnell 3 Felder nach
vorne, damit du ihn nicht
aus den Augen verlierst.

