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Das Ziel des Spiels

Hallo! Gleich gehst du auf eine fabelhafte Abenteuerreise! Was du dabei alles unternimmst und 
wohin du gehst, bestimmst du selbst. 

Erlebe einen ganzen Tag voller spannender Ereignisse und sammle viele Sterne für deine 
Abenteuerkarte. Der erste Spieler mit 10 Sternen hat den tollsten Tag erlebt und gewinnt DAS 
SPIEL DES LEBENS! 

ACHTUNG: Erstickungsgefahr- Für Kinder unter drei Jahren nicht geeignet da Kleineile enthalten 
sind. 


Und was hast du morgen vor? 

Vor dem ersten Spiel: 

Drücke den Drehsockel auf die Schlitze im Spielplan 

Löse die 48 Sterne aus dem Kartonbogen. Den leeren Bogen kannst du danach entsorgen. 

Vorbereiten 

Sortiere die Karten in diese Stapel 

Jeder Spieler nimmt sich eine Auto-Spielfigur. Stelle dein Auto auf das START-Feld in deiner 
Farbe. Nimm dir die Abenteuerkarte deiner Farbe. 

Jeder Spieler erhält: 3 Ehrengast-Karten. Finde die Stellen auf dem Spielplan, für die du 
Ehrengast-Karten hast. Wenn du diese Orte besuchst gewinnst du dafür einen EXTRA-STERN!

4 1 Euro Sterne 

Für einige Attraktionen musst du Eintritt zahlen. 

Lege den Stapel mit Aktionskarten verdeckt neben den Spielplan. Die Sterne und das übrige 
Spielgeld (Bank) werden ebenfalls neben dem Spielplan bereitgelegt und von einem Spieler (dem 
Bankhalter) verwaltet. 

Jetzt kann dein fabelhafter Tag losgehen! Bist du bereit?


Darum gehts! 

Drehe das Lebensrad und ziehe mit deinem Auto über den Plan. Steuere so viele Attraktionen an, 
wie du kannst!

Für jede Attraktion, bei der du anhältst, gewinnst du einen Stern. Es gibt auch einige 
Aktionskarten, durch die du Sterne gewinnst. 

Wer zuerst 10 Sterne hat, GEWINNT.! 

Das hast du zu tun! 

Der älteste Spieler fängt an. Danach folgen die anderen im Uhrzeigersinn. 

Drehe das Lebensrad. Ziehe mit diesem Auto so viele Felder weiter, wie du gedreht hast. 

Folge dem Weg immer im Uhrzeigersinn (In Pfeilrichtung) 

Wenn du an einer Attraktion vorbeikommst, kannst du davor einfach anhalten. 

Wo bist du gelandet? Sieh dir unten an, was du zu tun hast, wenn du an einer Attraktion anhältst 
oder auf einem Aktionsfeld landest. 

Das wars. Dein Zug ist beendet und der nächste Spieler kommt dran. 

Jetzt könnt ihr das Spiel beginnen. 


Du bist auf einem gelben Aktionsfeld gelandet?  
Ziehe eine Aktionskarte und spiele sie aus. 

Die Aktionskarten bringen dir Sterne oder Geld ein. Aber es gibt auch einige, durch die du Geld 
oder Sterne verlierst. (Wenn du mal kein Geld hast, um es für eine Aktionskarte auszugeben, tust 
du einfach gar nichts.) 

Die Aktionskarten lassen dich etwas erzählen, ein bisschen schauspielern oder Lieder singen! 


Behalte deine gespielten Aktionskarten: Sie erinnern dich daran, was du alles an deinem 
fabelhaften Tag erlebt hast! 

Das bedeuten die Symbole auf den Aktionskarten: 

Du gewinnst einen Stern 

Du musst etwas tun, um einen Stern zu gewinnen! 

DU verlierst einen Stern 

Du singst ein Lied

Du spielst etwas vor. 
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Du hast bei einer Attraktion gehalten? 

Zahle das Eintrittsgeld an die Bank. Manchmal kommst du auch umsonst hinein. 

Lege einen Stern auf deine Abenteuerkarte. 

Sieh dir deine Ehrengast-Karten an. Wenn du die passende Karte für die Attraktion hast, gewinnst 
du einen EXTRA-STERN! Drehe deine Ehrengast-Karte auf die Rückseite, damit du weißt, dass du 
schon dort warst, und nimm dir deinen Extra-Stern. 

Jetzt erzählst du allen, was du dort erlebt hast. 


Du musst nicht genau die passende Zahl drehen, um eine Attraktion zu erreichen: Halte einfach 
davor an, selbst wenn du noch weiterziehen könntest. 

Wenn du nicht genug Geld hast, um den Eintritt für eine Attraktion zu bezahlen, kannst du sie 
nicht besuchen und du erhältst keinen Stern. 

Du darfst pro Spiele jede Attraktion nur EINMAL besuchen. 

Hinweis: Wenn du auf dein START_Feld zurückkehrst, erhältst du 1 Euro Taschengeld! (Und damit 
ist dein Zug beendet.)



