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bravo!
Du hast alles richtig

gemacht & weißt
schon gut Bescheid.

So hast du beim Baden 
viel Spaß!



Mein  -spiel

spiel-anleitung
Gehe mit deinen Spielfiguren an den Start und würfle „Grün“, „Gelb“, 
„Blau“, „Rot“ oder das Spezialfeld „BLUE“. Entsprechend kannst du die 
Spielfigur auf das gewürfelte Feld ziehen. Die Aktionsfeldern „Rot“ und 
„Grün“ weisen dich wie folgt an. „Grün“: Du hast alles richtig gemacht 
– BLUE freut sich, du darfst auf das Feld Blue nach vorne gehen. „Rot“: 
Du hast einen Fehler gemacht, gehe zurück zum letzten gelben Feld.

1. grünes Feld: Du hast dich richtig eingecremt und dich 
vor der Sonne geschützt – du darfst bis zum nächsten 
BLUE-Feld weitergehen.

1. rotes Feld: Gehe nicht alleine zum Wasser, solange du 
nicht Schwimmen kannst – gehe zurück zum gelben Feld.

2. grünes Feld: Da du noch nicht Schimmen kannst, hast 
du Schwimmflügerl an – du darfst bis zum nächen BLUE-
Feld weitergehen.

2. rotes Feld: Du bist erkältet, oder hast Ohrenschmerzen 
– so darfst du nicht ins Wasser. Gehe zurück zum letzten 
gelben Feld.

3. grünes Feld: Du hast dich abgeduscht bevor du ins 
Wasser gegangen bist – daher darfst du auf das nächste 
BLUE-Feld weitergehen.

4. grünes Feld: Du hast im Wasser Angst bekommen. 
Da du sofort laut um Hilfe gerufen hast, darfst du auf das 
nächste BLUE-Feld weitergehen.

3. rotes Feld: Du musst nach dem Essen eine Pause 
machen, bevor du ins Wasser gehst. Gehe zurück zum 
letzen gelben Feld.

5. grünes Feld: Du bist vorsichtig auf nassem und glatten 
Boden gegangen – daher darfst du bis zum nächsten 
BLUE-Feld vorwärtsgehen!

4. rotes Feld: Nimm Luftmatratzen oder aufblasbare 
Gummitiere nur dann mit ins Wasser, wenn du bereits gut 
schwimmen kannst. Gehe zurück zum letzen gelben Feld!

5. rotes Feld: Du darfst nur dort ins Wasser springen, 
wo es dir z.B. deine Eltern erlaubt haben. Niemals dort 
ins Wasser springen, dessen Wassertiefe du nicht genau 
kennst. Gehe zurück zum gelben Feld!

6. grünes Feld: Du hast nicht darauf vergessen, dich auch 
im Laufe des Badetages erneut einzucremen und dich 
regelmäßig im Schatten vor der Sonne zu schützen. Du 
darfst daher weiter auf das BLUE-Feld gehen.

7. grünes Feld: Du hast deinen Eltern gesagt wo du hin 
gehst! Du darfst daher weiter auf das BLUE-Feld gehen.

6. rotes Feld: Wenn du auf die Wasserrutsche gehst, 
drängle nicht beim Anstellen und turne nicht auf der Leiter. 
Gehe zurück zum letzten gelben Feld.

7. rotes Feld: Sobald ein Gewitter kommt, sofort raus aus 
dem Wasser! Warte nicht bis das Gewitter gekommen ist. 
Gehe zurück zum letzten gelben Feld.
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sticker
für deinen Würfel

Schneide die Felder aus und
klebe sie auf einen Würfel.

Verwende vorhandene
Spielfiguren.

www.bluecircus.at
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