
Spielanleitung für           

Coro - na und? 

Das Spiel haben wir ausprobiert mit 4 und 5 Personen aus unserem Haushalt, es dauert etwa 90 Minuten. Es ist 
ein selbst gemachtes Brettspiel. Wenn du es spielen willst, musst du es dir ausdrucken.. Einfach das „Spielplan 
zum Ausdrucken und zusammenkleben.pdf“ downloaden und mit einem A4 Drucker ausdrucken. Man muss due 
Seiten Ausschneiden und überlappend aneinanderkleben, so dass es den Spielplan ergibt. 

Wer eine bestimmte Größe möchte kann sich eine Software Downloaden und die Größe des Plans selbst 
bestimmen. Dazu Software für Windows oder Mac Downloaden (Anleitung hier ->) und die Anleitung befolgen. 
Als Bild dafür nehmt ihr das „Spielplan als Ganzes.jpg“.  

Die Ereignis- und Aktionskarten sind auch als PDF zum Downloaden. Weiterhin leere Karten zum 
Selbstgestalten für neue Ereignis- oder Aktionskarten. Sind ebenfalls dabei und können direkt im PDF mit der 
Formularfunktion ausgefüllt und ausgedruckt werden. Tipp: gleich farbiges Papier mit zwie verschiednen Farben 
zum Ausdrucken nehmen, dann spart ihr Euch das farbige Codieren der Rückseiten für die Spielkarten. 

Außerdem  brauchst du: Spielfiguren, Würfel, eine Figur für „Corona“. 

Es gibt Aktions-Karten und Ereigniskarten, die ihr ausdrucken und ausschneiden müsst. Bitte die Karten auf der 
Rückseite farbig markieren. Aktion ist orange und Ereignis ist blau. Dann verdeckt  auf die beiden Felder legen.  

Ziel ist es, gemeinsam die Krise zu überwinden, bzw. dass alle den Weg aus dem Labyrinth finden, bevor es dem 
Corona-Virus gelingt, seine Bahn auf dem äußeren Kreis einmal von Blitz zu Blitz zu vollenden.   

Jeder Spieler startet mit seiner Spielfigur in der Mitte, auf dem dunklen Feld. Der Jüngste beginnt. Er würfelt und 
darf die entsprechende Augenzahl an Feldern vorrücken.  Die Ereignis- (blau) und Aktionsfelder (orange) haben 
einen Richtungspfeil, so dass man nicht versehentlich falsch geht. Trifft man auf ein solches Feld, wird eine 
Karte gezogen und die Aufgabe bearbeitet. 

 Nach jeder Runde ist Corona dran. Nimm den normalen Würfel und lege die Farben fest: 
1 = rot    2= grün   3 =  blau    4= weiß   5 und 6 ist nichts, dann einfach solange würfeln, bis man eine Zahl von 
1-4 gewürfelt hat. 

Die Farbe, bzw. Zahl zeigt an, auf welches Farbfeld der Corona-Spielstein im Uhrzeigersinn vorrücken muss.  

Wer gewinnt, Corona oder ihr? 

Die Ereigniskarten ermuntern, seine  Felder, die man weiterziehen darf, zu verschenken. Denn gewonnen hat 
nicht der erste, sondern die ganze Gruppe, wenn der Letzte durchs Ziel gegangen ist. Oder aber Corona ist 
schneller, denn wenn er seine Runde vollendet, bevor alle das Labyrinth verlassen haben, dann hat er gewonnen. 
Wer im Ziel ist, darf also weiterwürfeln und die Punkte verschenken. 

 

Viel Spaß!! 

Annette Bosch 


