SCHAU GENAU!

Abb.: Colored Bridge (Detail) Foto: KMD

Seid ihr auch so frustriert, dass draußen der schönste Frühling aller Zeiten stattfindet, alles in wunderbar leuchtenden Farben ans Licht drängt und ihr müsst zu
Hause hocken? Also wir sind richtig sauer. Aber es ist auch wirklich wichtig, dass
wir gerade zu Hause bleiben, damit wir nicht angesteckt werden oder jemand
anstecken. Muss sein, hilft nix, sehen wir ein.
Deshalb haben wir gedacht, dass wir uns den Frühling einfach in die Wohnung
holen, indem wir die Farben des Frühlings bei uns zu Hause suchen und uns
darüber freuen, wenn auf der Konservendose eine Sonne scheint oder unser
Lieblingsstofftier oder Buch die Farbe der Magnolien vorm Fenster haben.
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Ziel des Spiels ist es also, die Farben der Farbkarten in unserer Wohnung zu finden und ein Belegfoto von der Farbkarte und der gefundenen Farbe am Trägerobjekt zu machen. Klingt pipi-einfach? Wartet ab :-)
VORBEREITUNG:
Spielherstellung: Druckt das Spiel einmal aus. Nehmt die vorletzte Seite dieser
Anleitung und schneidet die Farb- und Aktionskärtchen aus. Mischt die Karten
gut und bildet anschließend einen Stapel, dessen oberste Karte das Cover ist.
Fixiert den Stapel mit einer Klammer, damit die Kärtchen in Reihenfolge bleiben.
Für das Spiel braucht ihr ferner einen Würfel, den findet ihr z.B. in einem anderen Spiel das ihr zu Hause habt, und einen Stift.
Startpunkt finden: Zeichnet schnell einen Plan eurer Wohnung in der ihr das
Spiel spielen wollt aus. Nehmt eine Münze zur Hand und werft diese auf den
Plan. Zieht einen Kreis entlang der liegenden Münze. Der Mittelpunkt des Kreises
ist euer Startpunkt.
Begebt euch an diesen Ort, sucht euch dort einen Platz, der eine gute Übersicht
bietet, und verteilt die Rollen wie folgt:
Für das Spiel braucht ihr mindestens:
1. eine Person, die die Spielleitung übernimmt,
2. eine Person, die die Materialien verwaltet und
3. eine Person, die ein Smartphone mit Foto- und Sprachnotizfunktion hat
und damit den Spielverlauf dokumentieren kann.
Weitere Personen können erst einmal ohne Funktion dabei sein
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SPIELVERLAUF:
Wenn ihr am Startpunkt angekommen seid, die Einleitung gelesen und die Rollenverteilt habt, kann das Spiel beginnen: Nehmt das Karten-Set und den Stift zur
Hand. Werft letzteren in die Luft und wartet bis er auf dem Boden liegt. In die
Richtung die der Stift zeigt, beginnt das Spiel:

Abb.: Mangold (Detail), Foto: KMD

REGELN:
Nehmt die erste Karte vom Stapel und beginnt mit der Suche nach einem Objekt,
das die angezeigte Farbe trägt (Objekte können Bücher, Balkongeländer, Regale,
Konservendosen, Müll, ein Faden, die Hundeleine, eine eurer Taschen, Klamotten,
Pflanzen, Plattencover, Gemüse, Zeichnungen oder Magnete am Kühlschrank,
Stofftiere, Cremedosen usw. sein). Sammelt alles was ihr findet, doch bedenkt,
dass jede Objektkategorie in eurer Sammlung nur einmal vorkommen darf. Das
heißt: wenn ihr eine Farbe auf einer Zeichnung oder einer Schallplattenhülle gefunden habt, dann dürft ihr in diesem Spiel keine weitere Farbe mehr auf Zeichnung oder einer Schallplattenhülle finden.
Aber schaut genau! und findet die exakten Farbtöne.
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WÜRFEL
Zwischen den Farbkarten werden immer mal wieder die Aktionskarten auftauchen. Auf diesen Karten ist zum einen ein Würfel mit Farbpunkten und zum anderen ein Würfel mit Objekten abgebildet.
Wenn ihr die Karte mit dem Farbwürfel bekommt, dann nehmt die Legende
(letzte Seite der Ausdrucke) zur Hand. Dort findet ihr den Augen des Würfels entsprechend einen Farb-Code und würfelt. Die Farbe, die der obenauf liegenden
Zahl entspricht, ist nun zusammen mit der Farbe der folgenden Karte aus dem
Kartenspiel gemeinsam an nur einem Objekt zu finden. Habt ihr die Farben gefunden, macht ein Belegfoto und zieht die nächste Karte.
Bekommt ihr die Aktionskarte mit dem Objektwürfel, dann nehmt ebenfalls die
Legende zur Hand. Dort findet ihr den Augen des Würfels entsprechend einen
Objekt-Code und würfelt. Merkt euch das Objekt, das obenauf zu liegen kommt,
denn die Aufgabe ist nun, die Farbe der folgenden Farbkarte aus dem Kartenspiel an dem Objekt zu finden, das der Würfel zeigt. Habt ihr die Farbe z.B. an
einem Kleidungsstück/Stoff, Buchcover/Magazin, im Internet, im Kühlschrank
bzw. Vorratsregal, an einem organischen Objekt (Obst/Gemüse, Pflanze) oder an
einem Menschen oder Stofftier gefunden, macht auch hier wieder ein Belegfoto
und zieht die nächste Karte.
Das Spiel ist zu Ende, wenn ihr die letzte Farbe gefunden und dokumentiert habt.
Am Ende nicht vergessen laut YEAH! zu rufen, ohne das endet das Spiel niemals!
------------------------------------------------------------------------------------Wir hoffen das Spiel hat euch Spaß gemacht hat und ihr eure Wohnung etwas
besser oder überhaupt kennenlernen konntet.
Wenn ihr mehr Spiele kennenlernen wollt, dann könnt ihr das über unsere Webseite https://produktionslollektivwien.home.blog/yeahlab-2/ tun oder unter der
Mail-adresse dialog@produktionskollektiv.net direkt mit uns Kontakt aufnehmen.
Empfehlt uns gerne weiter und liked uns auf www.facebook.com/YEAHLabWien/
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LEGENDE WÜRFEL:

Objektwürfel:
1 -> Finde die Farbe an einem Kleidungsstück/Stoff
2 -> Finde die Farbe auf einem Buchcover/Magazin
3 -> Finde die Farbe im Internet
4 -> Finde die Farbe im Kühlschrank/Vorratsregal
5 -> Finde die Farbe an einem organischen Objekt (Obst/Gemüse, Pflanze)
6 -> Finde die Farbe an einem Menschen oder Stofftier
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