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Spieleabend in der Familie – Teil 2 

 
© Bild von Hans Braxmeier auf Pixabay 

Das Spiel Mensch ärgere Dich nicht ist der Spielklassiker schlechthin. Bei diesem Spiel 
hatten gewiss schon eure Großeltern ihre Freude und es hat seinen Reiz seither nicht 
verloren. Es macht noch immer Groß und Klein einen Risenspaß, auf dem Spielbrett 
die anderen Spieler zu verfolgen und sie mit der richtigen Zahl auf dem Würfel aus 
dem Spiel zu schlagen: Und raus bis du!  Was den einen ärgert, freut den anderen. 
Veranstaltet doch auch mal einen munteren Spieleabend im Kreise der Familie. Das 
kann spannender werden, als ein Krimi im Fernsehen! 

Mensch ärgere Dich nicht 
Mensch ärgere Dich nicht ist ein deutsches Gesellschaftsspiel für zwei bis sechs 
Personen. Es zählt zu den Klassikern unter den deutschen Brettspielen und ist ein 
Abkömmling des indischen Spiels Pachisi. Das Spiel wurde 1907/1908 von Josef 
Friedrich Schmidt in Anlehnung an das englische Spiel Ludo erfunden und erschien 
erstmals 1910, bevor es 1914 in Serie ging. 

Anleitung 

Das Ziel des Spieles besteht darin, die vier eigenen Spielfiguren von den Startfeldern 
auf die Zielfelder (oft „Häuschen“ genannt) zu ziehen. Dazu müssen die Figuren das 
Spielbrett einmal umrunden. Über die Anzahl der zu ziehenden Felder pro Runde 
entscheidet ein Würfel. Es wird reihum gewürfelt und gesetzt. 
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Spielregeln 
Überblick 

Wer eine Sechs würfelt, muss eine eigene Spielfigur aus der Startposition heraus auf 
sein Startfeld stellen, wenn dort keine eigene Figur steht; danach darf er erneut würfeln 
und mit der Figur entsprechend viele Felder vorrücken. Das Startfeld muss so bald wie 
möglich wieder freigemacht werden. Hat er jedoch keine Figur mehr in der Start-
position, so steht es ihm frei, die erwürfelten sechs Felder mit einer Figur seiner Wahl 
vorzurücken. Auch dann darf er erneut würfeln und einen weiteren Zug machen. 

Kommt beim Umlauf eine Spielfigur auf ein Feld, das bereits von einer gegnerischen 
Spielfigur besetzt ist, gilt die gegnerische Figur als geschlagen und muss zurück auf 
ihre Startposition. 

Eigene Figuren können nicht geschlagen werden: Ist das Zielfeld bereits mit einer 
eigenen Figur besetzt, darf der Zug weder ausgeführt noch neu gewürfelt werden, 
sondern es ist der nächste Spieler an der Reihe. 

Hat ein Spieler mehrere Spielfiguren im Umlauf, kann er frei entscheiden, mit welcher 
er ziehen möchte. Ein Würfelwurf darf allerdings nicht auf mehrere Figuren aufgeteilt 
werden. Wenn man mit seiner letzten Figur vor seinem Haus steht und eine Sechs 
würfelt, kann man nicht fahren und somit gilt der Zug als beendet. 

Optionale Regeln 

Hat ein Spieler überhaupt keine Figur auf dem Spielfeld (was bei Spielbeginn alle Spie-
ler betrifft), so hat er in jeder Runde drei Versuche, die nötige Sechs zu würfeln, um 
eine Figur ins Spiel zu bringen.  

Wird diese Option verwendet, so kann eine weitere Variante dem Spieler, der dafür 
nicht alle drei Versuche benötigt, einen weiteren Wurf gestatten. 

Ein Überspringen im farbigen Zielfeldbereich ist grundsätzlich nicht erlaubt. 

Wer mit einer gewürfelten Zahl eine gegnerische Figur schlagen kann, muss dies tun 
(„Schlagzwang“). Übersieht er das und zieht eine andere eigene Figur, dürfen die 
Gegner eine Figur des Spielers „pusten“, d. h. zurück in die Startposition stellen. Der 
„Schlagzwang“ wird nicht angewendet, wenn das Startfeld freigemacht werden muss. 

Eine weitere Variante erlaubt als Ausnahme zu der Regel, dass man seine eigenen 
Figuren nicht schlagen kann, das Errichten von Barrieren: Kommt man mit einem Zug 
auf ein Feld, auf dem bereits eine eigene Figur steht, so bilden diese beiden Figuren 
nunmehr eine Barriere, welche von keiner Figur übersprungen werden kann, auch 
nicht von den eigenen. Die Figuren, die die Barriere bilden, können nicht geschlagen 
werden. Die Barriere kann so lange aufrechterhalten werden, bis ein Zugzwang ent-
steht. 

Zur Steigerung der Spielfreude kann man optional den „Schlagzwang“ erweitern, 
indem die gegnerische Figur geschlagen werden muss, auch wenn man damit an den 
eigenen Zielfeldern vorbei eine weitere Runde laufen muss. 

Text aus Wikipedia: Mensch ärgere Dich nicht, Inhalt etwas gekürzt 

       

Wenn auch ihr Vorschläge habt, wie man in Zeiten von Corona einen gesunden und 
aktiven Alltag verbringen kann, und diese mit anderen Eltern und Kindern teilen 
möchtet, dann sendet sie an info@kneipp-muenden.de (gern auch mit Bildern). So-
lange wir kein Zirkustraining haben, gibt es jede Woche neue Tipps für daheim. 

Bleibt alle stets aktiv & gesund. 

https://de.wikipedia.org/wiki/Mensch_ärgere_Dich_nicht

