Spielregeln
Das Spiel besteht aus
Spielbrett

Aktionskarten

Fragekarten

Wer die höchste Zahl würfelt, darf beginnen.
Wer auf ein Traubenpaar

kommt, deckt eine Fragekarte auf und beantwortet die Frage.

Ist die Antwort richtig, darfst du zwei Felder vorrücken.
Wer auf eine grüne Traube

kommt, liest eine Aktionskarte.

Vielleicht hast du Glück, vielleicht hast du Pech. Je nach Karte rückst du vor oder zurück.
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Vor dem Essen spülst du die Trauben
unter dem Wasserhahn ab.

Du hilfst bei der Weinlese mit.

Du hast zu viele Trauben gegessen.
Jetzt ist dir schlecht.

2 Felder vor

2 Felder vor

2 Felder zurück

Bei der Weinlese naschst du immer
wieder ungewaschene Trauben.
Du solltest sie vorher waschen.

Du probierst den Wein, den die Erwachsenen im
Glas haben. Das ist nicht gut für Kinder.

Dein Freund will mit dir ein Glas Wein trinken.
Du lehnst ab und er lacht dich als Feigling aus.
Trotzdem trinkst du nicht davon.

2 Felder zurück

2 Felder zurück

3 Felder vor

Beim Abschneiden fallen dir immer
wieder Trauben zu Boden. Du bückst
dich und hebst die Trauben auf.

Bei der Weinlese sind neue Helfer dazu
gekommen. Du hast keine Lust, ihnen zu
erklären, wie sie schneiden müssen.

Du lernst alle Lernwörter zum Thema Trauben
und schreibst sie in der Schule ohne Fehler.

2 Felder vor

2 Felder zurück

2 Felder vor

Warum sollen
Kinder keinen
Wein trinken?

Alkohol schadet
dem Körper.

Wie heisst die
Pflanze, an der
die Trauben
wachsen?

Wie nennt man viele
Reihen von
Reben, die
nebeneinander
wachsen?
Weinberge

Wie nennt man
getrocknete
Trauben,
die man zum
Backen verwendet?

Kennst du ein
anderes Wort
für Weinbauer?

Winzer

Bei welchem Wetter
wachsen
die Trauben am
besten?

Rebe

Rosinen

viel Sonne und
wenig Regen.

Wie wird
Traubensaft
hergestellt?

In welchem Monat
beginnt
die Weinlese?

Wie wurden früher
die
Trauben gepresst?

September

Sie wurden barfuß
im Fass gestampft
und zertreten.

Trauben
werden zerdrückt
und gepresst.

