
Lucky Fairy · Fée porte-bonheur  
Geluksfee · El hada de la suerte 

La fata della fortuna
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Glücksfee
Ein magisches Feen-Wettrennen für  
2 - 4 Glücksfeen von 5 - 99 Jahren.

Spielidee:  Markus Nikisch
Illustration: Paletti-Grafik
Redaktion: Sina-Marie Straub

Spielinhalt
4 Feen, 3 Zauberstäbe, 1 Spielanleitung
 
Ziel des Spiels ist es, mit seiner Fee als 
Erster das Ziel zu erreichen.
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Spielvorbereitung
Jeder Spieler nimmt sich eine Fee. Stellt 
eure Feen nebeneinander in einer Reihe 
auf. Stellt die Dose ca. 30 cm von den 
Feen entfernt auf. Übrig gebliebene 
Feen werden zur Seite gelegt. Haltet die 
drei silbernen Zauberstäbe bereit.

Spielablauf
Der jüngste Spieler beginnt. Nimm die 
drei Zauberstäbe in deine Hand. Teile 
diese hinter deinem Rücken auf deine 
beiden Hände auf, sodass der Mitspieler 
links von dir es nicht sehen kann. 
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Es ist dabei egal, ob du einen, zwei 
oder sogar alle drei Zauberstäbe in einer 
Hand hältst. 

Danach streckst du beide Hände 
geschlossen nach vorne. Der 
Mitspieler links von dir tippt auf eine 
Hand und bekommt die Zauberstäbe, 
die sich in dieser Hand befinden. Die 
anderen Stäbe darfst du selbst behalten. 
Dabei kann es auch passieren, dass 
einer von euch beiden leer ausgeht. 
Jetzt legt ihr jeweils eure Zauberstäbe 
der Länge nach vor eurer Fee ab, sodass 
sie sich an den Enden berühren.
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Die beiden Feen dürfen 
die vor ihnen abgelegten 
Zauberstäbe überspringen. 
Setze deine Fee dazu vom 
Anfang der Stäbchenreihe 
an das Ende der Stäbchen.  
So kommen die Feen der 
Dose immer ein Stück 
näher!

Jetzt beginnt der nächste Spielzug und 
der Spieler, welcher zuvor getippt hat, 
darf nun die Zauberstäbe nehmen und 
sie hinter dem Rücken auf seine Hände 
verteilen.  
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Tippen darf nun sein linker Sitznachbar. 
Bei zwei Spielern wechselt ihr euch 
einfach ab.

Variante: Wer an der Reihe ist, kann 
entscheiden, wen er zum Tippen her-
ausfordert.

Spielende
Gewonnen hat, wer zuerst die Dose 
erreicht oder darüber hinaus fliegt.

Tipp: Je weiter die Dose von den Feen 
entfernt ist, umso länger dauert der 
Spielspaß.




