SPIEL: GEHIRN-WINDE
Dieses Spiel lässt es im Gehirn mal so richtig brausen!
SPIELIDEE
Wer stellt als Erster eine Verbindung zwischen zwei ausliegenden Karten her? Hier ist volle Kreativität
gefragt! Wer es schafft, bekommt die Karten. Danach wird die Auslage wieder aufgefüllt und es geht
sofort weiter. Wer am Ende die meisten Karten hat, gewinnt!
SPIELVORBEREITUNG
Die Bilder haben wir euch zum ausschneiden direkt mit eingepackt. Ihr könnt auch noch weitere
hinzufügen, wenn ihr Ideen habt. Mische alle Karten und lege 9 davon für alle Spieler gut sichtbar offen
in die Tischmitte. Die restlichen Karten bilden den Nachziehstapel.
SPIELABLAUF
Sobald die 9 Karten liegen, beginnt das Spiel. Alle Spieler spielen gleichzeitig und
versuchen immer, genau 2 der Karten miteinander zu verbinden. Was ist eine Verbindung? Um zwei Karten miteinander zu verbinden, können die Spieler alles benutzen, was ihnen beim Betrachten der Motive durch den Kopf geht.

So ist es möglich, aus zwei Motiven ein zusammengesetztes Hauptwort zu bilden, aber auch Ausdrücke oder Bezeichnungen im übertragenen Sinn, Filmtitel, Gefühle usw. können die Spieler benutzen. Es
ist auch erlaubt, Eigenschaften der abgebildeten Gegenstände zu verwenden.

Verbindung gefunden? Wer eine Verbindung gefunden hat, nennt sie laut und zeigt auf die beiden
Karten, die er miteinander verbunden hat. Stimmen die restlichen Spieler zu, darf er diese beiden Karten zu sich nehmen. Danach wird die Auslage wieder auf 9 Karten aufgefüllt und das Spiel geht sofort
weiter. Kann er seine Mitspieler nicht überzeugen, geht das Spiel weiter, bis eine andere Verbindung
gefunden wurde.
SPIELENDE
Das Spiel endet, sobald der Nachziehstapel und alle Karten in der Mitte aufgebraucht sind. Es gewinnen der oder die Spieler mit den meisten Karten. Tipps zu Verbindungen unser Gehirn tendiert dazu,
einem Bild oder einem Objekt schnell einen Begriff zuzuordnen. Wenn man allerdings nicht bei dem
ersten Begriff bleibt und nach weiteren Bedeutungen sucht, kommt man schnell vielen weiteren Möglichkeiten auf die Spur.
VIEL FREUDE BEIM SPIELEN!

