
Ereignis
Du hörst, Corona ist besiegt und kannst es nicht 
erwarten, diese Nachricht an deine Freunde weiter 
zu leiten. 
Leider waren es fakenews!

1 Runde aussetzen.

Ereignis
Du freust dich, dass du schulfrei hast und zockst 
die ganze Nacht. Am nächsten Tag hast du schlech-
te Laune deswegen und musst jetzt erst mal an die 
frische Luft.

1 Runde aussetzen.

Ereignis
Nun hat Corona auch das letzte Land der Welt 
erobert. 

Der Corona-Spielstein zieht auf das übernächste 
rote Feld.

Ereignis
Du hast dich an die Regeln gehalten und warst nur 
mit einer Person unterwegs.

Daher darfst du nochmal würfeln.

Ereignis
Du hast dich nützlich gemacht und mit deinem 
Freund  Müll gesammelt. 
Such dir einen Mitspieler aus, der weiter hinten ist 
und hole ihn auf dein Feld. 

Du darfst dann nochmal würfeln.

Ereignis
Du hast alle  Hausaufgaben erledigt, die dir dein 
Lehrer geschickt hat. Bravo! 

Du darfst nochmal würfeln.

Ereignis
Denk dir ein Ereignis aus und schreibe es auf eine 
Karte. Dafür musst du aussetzen, damit du Zeit zum  
Schreiben hast. Lege danach die Karte oben drauf, 
damit sie nächste Spieler bekommt.

Danach darfst du 10 Felder vor, oder an andere 
Mitspieler verteilen.

Ereignis
Du möchtest einkaufen gehen, Mundschutz ist 
Pflicht. 
Leider hast du ihn zu Hause vergessen. Jetzt musst 
du ihn holen.

Würfle nochmal, gehe aber diese Anzahl  Felder 
zurück.



Ereignis
Der Corona-Test war verunreinigt. Das Ro-
bert-Koch-Institut meldet, die Zahl der Infizierten 
ist nur halb so hoch.

Gehe 6 Felder vor

Ereignis
Es wurde ein Impfstoff gefunden!

Corona muss 5 Felder zurück

Ereignis
Frau Merkel hat dir erlaubt, ein neues Gesetz zu 
verabschieden, Welches nimmst du?
1. Alle Leute im Pflegedienst bekommen diesen 
Monat doppeltes Gehalt.  
2. Jeder Mensch über 6 Jahre muss pro Woche ein 
Buch lesen.  
3. Wer ein Feuerwehrauto sieht, muss klatschen.  

3 Felder vor. Erfindest du selbst ein Gesetz, darfst 
du 6 Felder vor.

Ereignis
Du hast dich mit deinem Freund/Freundin getrof-
fen. Leider hat er/sie dir nicht gesagt, dass er/sie 
sich in Quarantäne befindet. 
Jetzt musst du bei ihm bleiben.

Hole ihn auf dein Feld und setzt beide 
2 Runden aus. 

Ereignis
Es werden Helfer gesucht, die Salatpflänzchen set-
zen. 

Du meldest dich mit deinem Freund/ Freundin an 
und gemeinsam zieht ihr ab deinem Feld 4 Felder 
vor.

Ereignis
Du hast deinen Nachbarn Skype eingerichtet, weil 
sie so gern ihre Enkel sehen wollten. 
Das ging nur, weil sie gerade nicht zu Hause waren. 

Als Dankeschön darfst du nochmal würfeln und ein 
Mitspieler deiner Wahl auch.

Ereignis
Auf dem Fußballplatz deines Vereins muss der Ra-
sen gemäht werden. Du meldest dich als Helfer und 
freust dich schon. Leider fängt es sehr stark an zu 
regnen und die Arbeit muss warten. 

1 Runde aussetzen.

Ereignis
Dein Nachbar, der eine Fußverletzung hat, bittet 
dich, mit seinem Hund Gassi zu gehen. Das machst 
du sehr gerne und dafür darfst du 4 Felder vor.




