DIE WERTSTOFFPROFIS – ein
REMONDIS-Bildungsprojekt

Spielanleitung
Zum Spiel gehören
1 Spielbrett // 4 Spielfiguren Wertstoffkids // 12 Wertstoffpunkte-Chips // 12 Spielchips mit Wertstoff- und Abfallsymbolen
1 Aufbewahrungsbox für Spielchips // 3 Wertstofftonnen und eine graue Restabfalltonne // 1 Würfel
Vorbereitung des Spiels
1 Stellt die vier Tonnen auf die entsprechenden Felder des Spielbretts.
2

Nehmt die weiße Aufbewahrungsbox, legt die 12 Spielchips mit Wertstoff- und Abfallsymbolen so ein, dass die graue
Rückseite nach oben zeigt, und stellt sie neben das Spielbrett. Nun bestimmt ihr einen Mitspieler als Abfallverwalter,
der die Chips im Spielverlauf ausgibt.
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Ernennt einen anderen Mitspieler zum Wertstoffpunkte-Verwalter:
Er stapelt die rot-weißen Wertstoffpunkte-Chips vor sich auf.

4

Nun wählt noch eure Spielfigur und stellt sie auf die Fußmatte eures Hauses.
Wer wo wohnt, erkennt ihr am Pullover bzw. Kleid und der Fußmatte – beides hat dieselbe Farbe.

5

Der jüngste Spieler darf beginnen, danach folgen die anderen Mitspieler im Uhrzeigersinn.

Ziel des Spiels
Auf den Spielchips ist eine Zeichnung, die euch zeigt, welche Wertstoffe in welche bunten Tonnen gehören und welcher
Abfall in die graue Tonne geworfen werden muss. Überlegt, in welche Tonne euer Spielchip gehört, und macht euch auf den
Weg dorthin. Habt ihr den Spielchip richtig eingeworfen, erhaltet ihr einen Wertstoffpunkte-Chip. Und wer als Erstes drei
Wertstoffpunkte-Chips besitzt, gewinnt.
Roboter-Tipp: Erreicht ihr
ein Feld, auf dem ein Mitspieler
steht, muss dieser mit seiner
Spielfigur zurück auf die Fußmatte
seines Hauses. Von dort spielt er
weiter, sobald er wieder an der
Reihe ist.

Laufen und ziehen
Wer an der Reihe ist, würfelt und zieht seine Figur um so viele Schritte weiter, wie Füße auf dem Würfel zu sehen sind
(1 bis 4). Falls ihr dabei auf einem Feld mit Stern auskommt, passiert nichts – die Felder sind nur dann wichtig, wenn ihr
einen Stern würfelt.
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Würfelergebnis Stern
	Würfelt ihr einen Stern, müsst ihr mit eurer Spielfigur auf ein beliebiges Sternfeld auf dem Spielbrett springen – auch auf
eines, auf dem ein Mitspieler steht. Auf dem Sternfeld darf nicht rausgeworfen werden. Würfelt ein Spieler in Folge das
Sternsymbol darf er sich aussuchen, ob er auf diesem Stern stehen bleiben möchte oder auf einen anderen Stern zieht.

Roboter-Tipp: Springt auf einen
Stern, der nah an der von euch
benötigten Tonne ist.

	Direkt danach dürft ihr noch einmal würfeln.
Würfelergebnis Abfalltonne
	Würfelt ihr das Symbol Tonne, könnt ihr zwei beliebige Tonnen auf dem Spielbrett miteinander tauschen.
	Danach ist der nächste Spieler dran.
Spielchip erhalten
	Spielchips gibt es in der Spielbrett-Mitte. Um auf das Mittelfeld zu gelangen, müsst ihr nicht zwingend die passende

Roboter-Tipp: Versucht, die von
euch benötigte Tonne so nah wie
möglich zu eurer Spielfigur zu
bewegen – oder den Mitspie
lern den Weg zu ihrer Tonne zu
erschweren.

Fußanzahl würfeln, es gelten auch mehr Füße. Ihr bleibt dann in der Mitte stehen, die zu viel gewürfelten Füße verfallen.
Auch auf diesem Feld dürfen die Mitspieler nicht rausgeworfen werden.
	Ihr erhaltet vom Abfallverwalter einen der Spielchips und legt ihn mit dem Symbol nach oben vor euch hin.
	Direkt danach dürft ihr noch einmal würfeln.

Roboter-Tipp: Einen Spielchip
erhaltet ihr nur, wenn ihr keinen
(mehr) habt – ansonsten zählt die
Mitte als ganz normales Lauffeld.

Spielchip entsorgen, Wertstoffpunkte-Chips ergattern
Um einen Spielchip zu entsorgen, müsst ihr das Feld vor der Tonne mit der genau passenden Fußanzahl erreichen. Dann
hebt ihr den Deckel von der Tonne (am besten so, dass die Mitspieler nicht unter den Deckel schauen können) und vergleicht,
ob das Symbol auf eurem Spielchip mit einem der Symbole unter dem Tonnendeckel übereinstimmt:
	Bei Übereinstimmung zeigt ihr den Mitspielern den Tonnendeckel, werft den Chip in die Tonne, schließt den Deckel und
erhaltet im Gegenzug vom Wertstoffpunkte-Verwalter einen der rot-weißen Wertstoffpunkte-Chips.

Roboter-Tipp: Wenn euch ein
Mitspieler die Tonne bei einem
Tonnenwechsel direkt vor die
Füße gestellt hat, dürft ihr euren
Chip entsorgen, ohne zu würfeln.
Natürlich erst, wenn ihr an der
Reihe seid.

	Habt ihr die falsche Tonne erwischt, schließt ihr den Deckel einfach wieder – und behaltet das Wissen,
		 welche drei Wertstoffe oder Abfälle hier hineingehören, für euch.
Ob Übereinstimmung oder nicht: Danach würfelt direkt der nächste Spieler.
Ende des Spiels
Das Spiel ist zu Ende, sobald einer von euch drei Wertstoffpunkte-Chips besitzt.
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Roboter-Tipp: Ihr könnt auch
weiterspielen, bis alle Spielchips richtig entsorgt sind.
Dann gewinnt, wer die meisten
Wertstoffpunkte-Chips besitzt.
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