
Mensch freu dich im April 

 

Ein Bewegungsspiel und abgewandeltes Mensch ärgere dich nicht Spiel  

Ab 2 Personen 

 

Du brauchst:  

so viele Stühle wie Mitspieler und etwas Platz im Zimmer für das Spielfeld, das du 
dir baust. 

Was eignet sich zum Bau eines Spielweges?   

- Bierdeckel  
- Holzbausteine 
- flache große Steine 
- Hocker 
- Spielkarten 
- Bade- oder Spülschwämme 
- Kissen 
- ein gefaltetes oder gerolltes Handtuch 
- eine große Tesa Krepp Rolle 
- Blatt Papier 
- ein Woll- oder Gummiband zu einem Kreis zusammengeknotet 
- bunte Pappkreise (blau, gelb, grün, weiß) 
- Papierpfeile 

So könnte das Spielfeld aussehen. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Außerdem brauchst du noch: einen Regenschirm und eine Mütze, Schal oder Jacke 

 

… 

Wiese 

Ereignisfeld 
gelb 

Ereignisfeld 
grün 

Ereignisfeld 
weiß 



Nun geht’s los: 

Die Mitspieler sind die Spielfiguren und sitzen auf ihren Stühlen. Der Reihe nach wird 
gewürfelt. Wer zu Beginn eine 6 würfelt darf aufstehen und sich in Pfeilrichtung 
vorwärtsbewegen (2 Würfelpunkte= 2 Gegenstände weiter). Ziel ist es, eine Runde zu 
gehen, um dann auf die Wiese in der Mitte zu kommen. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Spielmöglichkeiten: 

1.  Wer ist zuerst auf der Wiese? 
2.  Wer ist zuerst auf der Wiese?  

        Es gibt aber Ereignisfelder: 

- Wenn du auf dem blauen Kreis landest heißt das:  
„Es regnet und du musst dir einen Regenschirm  
aufspannen und eine Runde aussetzen“ 

 

 

- Wenn du auf einem gelben Kreis landest heißt das: „Die Sonne scheint, du 
darfst nach draußen und gehst 4 Felder vor“.   

 

 

 

 

- Wenn du auf einem grünen Punkt landest heißt das: 
 „April, April und du hüpfst in den vor dir liegenden  
Kreis und hüpfst wieder heraus“.  

 

 

4 Schritte 



- Wenn du auf den weißen Kreis kommst heißt das: „Es hat geschneit. Hole dir 
so schnell wie möglich eine Mütze, einen Schal oder eine Jacke. Wenn du sie 
aufgesetzt oder angezogen  hast kannst du weiterspielen“. 

 

3. Ihr besprecht mit allen Mitspielern ob ihr das Spiel auch mit Hinauswerfen 
spielen wollt. Das heißt, wenn du auf einem Feld zu stehen kommst, wo 
bereits ein anderer steht, darfst du ihn zurückschicken auf den Stuhl (ins 
Haus).  
 
 

Spielmöglichkeiten für RollifahrerInnen: 

1. Je nach Größe des Zimmers kannst du die einzelnen Spielfelder (Uno 
Karten, Bausteine….) weiter auseinander legen, damit du leichter von einem 
Feld zum anderen fahren kannst. 
Oder: 

2. Du malst dir ein Spielfeld auf. Dann kannst du es mit Spielfiguren am 
Tisch im Rolli spielen. Was auf bestimmten Feldern (Ereignisfelder)  
passieren soll, kannst du dir auch selbst ausdenken oder du machst es so 
wie im Spiel „Mensch freu dich“ im April. 

Ende des Spiels ist, wenn: 

- ein Mitspieler auf der Wiese ist 
- alle Mitspieler auf der Wiese sind. Hier kann man sich gegenseitig 

durchkitzeln, eine „Schlaf“pause  einlegen oder das Spiel noch einmal starten. 

 


