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Wir danken den cleveren Kids Fionn, Jermaine,
Lina, Matilda, Max und Sofia fürs Testen,
Tüfteln und Enträtseln der
kniffligen christmas stories.

Doch beachte: Auch wenn deine
Idee die beste ist – der Ober-Wichtel
hat immer recht! Nur er kennt
die einzig richtige Lösung!

Die Autorin: Andrea Köhrsen kam
1971 als »Fischkopp« zur Welt und
studierte Kommunikations-Design an
der Muthesiusschule in Kiel. Seit 2003
arbeitet sie freiberuflich als Gestalterin und Texterin.
Fast genauso lange kramt sie jedes Jahr pünktlich am
30. November einen Haufen selbst gebastelter Weihnachtsmützen hervor und verteilt sie in der Wohnung.
Rate mal, wie viele? Na klar: 24! Im Tannenbaum ist bei
Andrea immer eine Weihnachtsgurke versteckt. Außerdem schielt der Baum, weil die zwei weißen Kugeln
mit den aufgedruckten Pupillen nie gerade hängen.

christmas
50 stimmungsvolle Rätsel
zur Heiligen Nacht

für alle ab 8 Jahren,
die nicht länger
warten können

Konzept, Text, Illustration & Gestaltung:
Andrea Köhrsen
Lektorat & Redaktion: Elke Vogel
Produktmanagement: Tanja Mues

Tipps für das Ratevolk:
Höre gut zu, wenn der
Ober-Wichtel das Rätsel
vorliest! Jedes Wort
könnte ein Hinweis, aber ebenso eine falsche
Fährte sein. Finde zunächst heraus, wo die
Hinweise versteckt sind. Du könntest z. B.
fragen: »Ist es für die Lösung wichtig, dass …?«
Beobachte bei allen Fragen die Reaktion des
Ober-Wichtels: Zögert er mit seiner Antwort?
Dann könnte es daran liegen, dass die Frage
unwichtig ist und in die falsche Richtung führt.
Vielleicht bist du aber auch ganz nah dran …

Tipps für den Ober-Wichtel:
Als Ober-Wichtel hast du es nicht immer leicht.
Du musst gut überlegen, um mit deinen Antworten nicht zu viel zu verraten. Auf manche
Fragen gibt der Lösungstext keine Antwort,
andere führen in eine falsche Richtung.
Bitte dann um eine neue Frage.
Ist das Ratevolk völlig ahnungslos, lies das Rätsel erneut vor und
betone die Hinweise.
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Du begegnest hungrigen Rentieren und
flüchtenden Weihnachtsmännern, aber
auch hilfreichen Nachbarn, komischen Verwandten und Freunden aus aller Welt. Die
Weihnachtsvorbereitungen sind in vollem
Gange – aber ständig geht etwas schief!
Wie konnte das passieren? Durch Fragen,
Raten und Tüfteln knackst
du die Nuss und findest
heraus, was geschehen ist.

spiel
Eure Ausrüstung:
Fantasie, Vorfreude und
Weihnachtsplätzchen!

anleitung

Mit den christmas
stories wird die Wartezeit
noch spannender: 50 harte
Nüsse wollen geknackt werden!
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christmas

christmas stories könnt ihr zu zweit oder mit
vielen Freunden spielen. Nur allein macht es
nicht so viel Spaß, weil man jemanden braucht,
der die Lösung kennt und Fragen beantwortet.
Das ist der Ober-Wichtel. Die Mitspieler bilden
das Ratevolk, das als Team gegen den OberWichtel spielt. Es ist immer abwechselnd
einer von euch der Ober-Wichtel.
Als Ober-Wichtel nimmst du eine Karte,
liest das Rätsel auf der Vorderseite laut
vor und zeigst dem Ratevolk die Abbildung. Die Lösung auf der Rückseite
liest du still für dich durch.

Das Ratevolk stellt nun reihum Fragen, um
dem Rätsel auf die Spur zu kommen, und
muss sich dabei alle Hinweise gut merken.
Natürlich darf sich das Ratevolk untereinander beratschlagen und kann sich
die story jederzeit erneut
vorlesen lassen.
Die Lösung: Die einzig richtige und
zu erratende Lösung ist der fettgedruckte
Teil auf der Kartenrückseite. Die ausführliche
Antwort darunter muss nicht erraten werden,
hilft dem Ober-Wichtel aber dabei, die Fragen
seiner Mitspieler zu beantworten.
Solltest du als Ober-Wichtel einmal
eine christmas story nicht verstehen,
nimm einfach eine andere Karte
und frage später deine Mitspieler
oder deine Eltern um Rat.

15 Rätsel sind besonders knifflig.
Ihr erkennt sie an diesem Zeichen.
Spielvariante für besonders harte Nussknacker: Möchtet ihr das Spiel noch kniffliger gestalten, so versucht doch einmal, nur
solche Fragen zu stellen, die der Ober-Wichtel
eindeutig mit »Ja« oder »Nein« beantworten
kann. Jeder Spieler darf dann so lange fragen,
bis die Antwort »Nein« lautet. Wem das immer
noch nicht schwierig genug ist,
der sieht einfach nicht hin,
wenn die Abbildung gezeigt
wird, denn darin sind
oft Hinweise
versteckt!
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