UNTER DEM VEGGI-BOGEN
Ein gemüsiges Spiel für kleine und große Menschen zwischen 4 und 104 Jahren
Das Spiel für 2 bis 4 Mitspieler*innen besteht aus 68 quadratischen Kärtchen, auf denen
Gemüsesorten oder Symbole abgebildet sind. Gezeichnet wurden die Kärtchen von
teilnehmenden Kindern des im Rahmen des vom Produktionskollektiv Wien im 2019
Sommer-Ferienspiel der Stadt Wien veranstalteten Workshop „Mit Essen spielt man nicht!?“.
Ziel ist es ein Kartenpaar von jeder Farbe des Veggi-Bogens zu finden. Hierfür sind nicht
nur Schnelligkeit, sondern auch gutes Erinnerungsvermögen und Glück notwendig.

HERSTELLEN DES SPIELS
Im Download-Ordner habt ihr drei Dateien: „VEGGI1“, „VEGGI2“ und „VEGGI3“ gefunden.
„VEGGI1“ ist diese hier, die ihr gerade lest. Druckt diese Datei auf normales Druckerpapier
(80gr. weiß) aus und lest diese Seite erstmal aufmerksam durch. Legt die restlichen Seiten
erstmal beiseite, die brauchen wir erst wieder, wenn ihr das Spiel hergestellt habt.
Wenn ihr die Datei „VEGGI2“ öffnet, findet ihr ein Cover und die Legende. Druckt beide
Dateien auf Etikettenpapier (einseitig klebend, ohne Unterteilung – die Info ist wichtig, dass
ihr das richtige Etikettenpapier besorgen könnt) und schneidet im Anschluss die Bilder so
aus, dass der schwarze Rahmen auf den Bildern nicht mehr zu sehen ist. Sucht euch eine
Karton-Box, in etwa der Größe wie die Kleber sind, und klebt die Kleber – das bunte Bild oben
auf den Deckel und das mit dem Text unten auf den Boden. Fertig ist die Spielebox.
Die Datei „VEGGI3“ beinhaltet das Spiel (die vielen kleinen bunten Quadrate). Druckt diese
Datei ebenfalls auf A4-Etiketten-Papier (auch einseitig klebend, ohne Unterteilung).
Wenn ihr die ausgedruckten Etiketten habt, sucht euch jemand, der euch helfen kann, die
Etiketten auf Karton aufzukleben. Das ist nämlich echt schwer und fummelig!
Ihr könnt als Untergrund entweder irgendeinen Karton aus dem Supermarkt mitbringen oder
A4-Karton im Bastelladen kaufen. Wir benutzen am liebsten Finn-Pappe (weil wir die Farbe
so mögen) und diese nicht unter 1,5mm Stärke. Die Person im Bastelladen hilft euch bei der
Auswahl sicher sehr gerne weiter.
Habt ihr die Etiketten auf die Pappe aufgeklebt (bitte darauf achten, dass keine Luftblasen,
Knicke oder Falten entstehen), müssen die Kärtchen noch ausgeschnitten werden. Am
allerbesten macht ihr das mit einem Cutter (Schneide- oder Teppichmesser) entlang von
einem Metall-Lineal. Fragt mal eure Eltern oder Großeltern, ob die sowas haben und euch
helfen können. bitte auf keinen Fall alleine machen, das ist nämlich echt gefährlich!
Zu guter Letzt, schaut mal in der Deko-Kiste nach, ob ihr noch einen Luftballon und ein paar
Konfettis habt. Füllt die Konfettis in den Luftballon und lasst diesen unaufgeblasen in eurer
Spielebox. Wenn ihr keinen Ballon habt, nehmt einfach einen Jause-Beutel oder eine
Bäckertüte aus Papier und ein paar Konfettis aus einem Locher oder Reiskörnchen.
Wenn ihr alles genau nach Anleitung gemacht habt, müsstet ihr folgendes haben:
-

6 Seiten ausgedrucktes Papier – darunter diese Seite und die Regeln, wie gespielt wird.
68 quadratische Kärtchen mit Gemüsebildern auf Karton plus 7 Blanko-Kärtchen.
Eine Spielebox mit Cover- und Bodenbild.
Einen Luftballon mit Konfettis gefüllt.

Wenn dem so ist, könnt ihr direkt mit dem Spielen loslegen. Habt ihr Lust? Dann schnell die
ausdrucke herholen, die ihr vorhin auf die Seite gelegt habt und unter dem Punkt
„HERSTELLEN DES SPIELFELDES“ weiterlesen.
Wir wünschen euch viel Spaß mit eurem persönlichen „Unter dem Veggi-Bogen-Spiel“!
Euer Produktionskollektiv Wien-Team
www.produktionskollektiv.net

HERSTELLEN DES SPIELFELDES
Die Teilnehmenden drehen alle 68 Kärtchen mit der Vorderseite nach unten, mischen diese
ordentlich durch und ordnen sie auf dem Tisch zu einem Feld mit gleichmäßigen Reihen.

SPIELVERLAUF
Die Spieler*innen einigen sich zu Beginn, wer anfangen darf. Diese Person beginnt dann,
indem sie zwei der Kärtchen aufdeckt und für alle sichtbar in die Runde zeigt. Passen die
Kärtchen zusammen, darf diese Person das Paar behalten und so lange weitere zwei
aufdecken, bis die beiden umgedrehten Kärtchen kein Pärchen mehr bilden.
Es gibt eine einfachere und eine etwas schwierigere Version des Spiels: In der einfacheren
Version reicht es z.B. ein Pärchen Gemüse in jeder Farbe des Veggi-Bogens zu finden. Wer es
gerne etwas schwerer mag, der muss jeweils ein Pärchen Gemüse in jeder Farbe des VeggiBogens mit der Signatur „+“ und „-“ finden.
Passen die umgedrehten Kärtchen nicht zusammen oder die Farbe des Pärchens ist schon in
der Sammlung der Person vorhanden, werden die Kärtchen wieder an gleicher Stelle
umgedreht und liegen gelassen. Jetzt zieht die nächste Person im Uhrzeigersinn.
Das klingt soweit erstmal einfach, doch aufgepasst! Zwischen die Gemüse-Kärtchen haben
sich wilde Kärtchen eingeschlichen -> Sonderkärtchen und Joker.
Das Spiel ist beendet, wenn die erste Person je ein Kartenpaar in den Farben des VeggiBogens (incl. Joker) gefunden. Der/die Gewinner*in darf dann mit einem lauten Buhei die
beiliegende Konfettibombe aufblasen und platzen lassen.

LEGENDE
Damit ihr euch nicht alles merken müsst, lasst ihr am besten die Legende neben dem SpielTisch liegen, dann könnt ihr im Spielen immer mal sehen, was mit den Zeichen gemeint ist.

SONDERKÄRTCHEN UND JOKER
Im Spiel enthalten sind auch wilde Kärtchen mit spezieller Bedeutung und Joker. Diejenige Person,
welche solche Kärtchen zieht, nimmt diese entweder gleich zu sich (Joker) oder macht die mit dem
Kärtchen verbundene Aktion direkt (Sonderkärtchen). Hier die Bedeutungen:
Kidneybohnen = Furzwettbewerb
Kurz: Wer am lautesten Furzgeräusche machen kann, gewinnt das Bohnen-Pärchen.
Lang: Kennt ihr das Sprichwort „Jedes Böhnchen macht ein Tönchen?“. Dann wisst ihr ja auch sicher,
dass manche Bohnensorten eine blähende Wirkung haben. Die Luft, die sich dabei im Darm bildet,
muss irgendwann hinaus, was spezielle Geräusche macht. Diese Geräusche sollt ihr nun nachmachen.
Wer am besten, lautesten und längsten tönt, gewinnt den Wettbewerb und darf die Kärtchen als Joker
behalten.
Mais = Gelbe Zähne
Kurz: Zeigt her eure Zähne, wer die gelbsten hat, gewinnt das Mais-Pärchen.
Lang: Maiskörnchen sehen aus wie Zähne und können z.B. für lustige Fotos über eure echten Zähne
gelegt werden. Da wir aber gerade keine Maiskörnchen zur Hand haben, zeigt euch gegenseitig eure
Zähne. Die Person, welche die gelbsten Zähne hat, gewinnt den Wettbewerb und darf die Kärtchen als
Joker behalten.
Spinat und Rotkraut = nachziehen
Kurz: Behaltet die Kärtchen als Joker, wenn ihr ein drittes Mal ziehen wollt.
Lang: Beide Gemüse haben viele wichtige Vitamine, Mineralien und Nährstoffe. Wer beides regelmäßig
isst, hält sich fit und gesund. Wer eine der beiden Kärtchen zieht, darf diese als Joker behalten und
diesen einsetzen, wenn ihr danebengegriffen habt oder ein drittes Mal ziehen wollt. Der Joker gilt nur
einmal und wird nach dem Einsatz aus dem Spiel genommen.
Brennnessel = aussetzen lassen
Kurz: Zeigt auf jemanden, der eine Runde aussetzen soll.
Lang: Brennnesseln sind viel besser als ihr Ruf: Man kann wunderbaren Heil-Tee aus ihnen brühen
oder natürlichen Dünger herstellen, der Pflanzen nährt und Schädlinge abwehrt. Aber zu einer
bestimmten Zeit im Jahr ist es besser sie weiträumig zu umlaufen, da sie sonst, wie der Name sagt, bei
Hautkontakt ein brennendes Gefühl auslösen. Das ist nicht sehr angenehm und sollte gleich mit einer
mildernden Hautcreme behandelt werden. Das Ganze dauert eine Runde lang, die eine Person, welche
von der Person die die Brennnesselkarte zieht nominiert wird, aussetzen muss. Sorry...
Spargel, Knoblauch = aussetzen
Kurz: Ihr müsst eine Runde aussetzen.
Lang: Wer schon mal Spargel gegessen hat, der weiß, dass danach die Nieren besonders gut arbeiten
und den Körper zu entschlacken beginnen. Der Harndrang nimmt zu. Knoblauch hingegen ist für viele
Speisen ein wichtiger Geschmacksträger und v.a. für das Herz gesund. Er riecht aber sehr streng,
sodass andere Menschen eher auf Distanz gehen. Beide Karten führen dazu, dass die Person, welche
die Spargel- oder Knoblauchkarte zieht, eine Runde aussetzen muss. Wenn eine Karte gezogen wurde,
wird diese aus dem Spiel genommen.

Wassermelone = Joker
Kurz: Die Wassermelonenkarte ersetzt euch als Joker eine Farbe, die ihr noch nicht habt.
Lang: Das weiß doch jedes Kind: Melonen sind kein Obst, sondern Kürbisgewächse, die somit zu den
Gemüsen gehören. Da ihr das auch wisst, ersetzen die Melonenkärtchen für die Person, welche sie
gezogen hat, als Joker eine Farbe des Veggi-Bogens nach Wahl.
Schnittlauch = Verstecken
Kurz: Alle anderen müssen sich umdrehen und du kannst unter 2 Karten deiner Wahl spicken.
Lang: Im Garten meiner Oma war ein Schnittlauch, der war so groß, dass ich mich dahinter verstecken
konnte. Das darf nun auch die Person, welche die Schnittlauchkarte gezogen hat: Alle anderen
Mitspielenden müssen sich für ein paar Sekunden mit dem Rücken zum Spielbrett drehen oder die
Augen fest verschließen, während die/der Schnittlauch-Kartenzieher*in zwei Kärtchen nach Wahl
umdrehen und sich merken darf. Die Kärtchen werden danach wieder an der selben Stelle umgedreht
und der Schnittlauch aus dem Spiel genommen.
Pommes Frites = Erdbeben
Kurz: Erbeben! Alle Karten müssen gemischt und wieder in Reihen geordnet werden.
Lang: Pommes sind leider kein originäres Gemüse, sie sind nur aus Gemüse gemacht und leider auch
nicht so richtig gesund. Das solltet ihr nur zum Genuss essen, nicht als Nahrung, denn regelmäßige
Pommes liefern zu viel Fett und Zucker und lassen auf Dauer euer Gehirn langsamer arbeiten. Das ist
für den Körper Stress wie ein Erdbeben für die Erde. Und es löst ein Erdbeben auf dem Tisch aus, denn
nun müssen alle Karten wild durcheinandergemischt und neu in gleichmäßige Reihen geordnet
werden. Puh, das ist heftig... Nach dem Erdbeben kommt die Karte aus dem Spiel.
Nichts = etwas stibitzen
Kurz: Freie Auswahl – du darfst einer/m Mitspielenden ein Pärchen deiner Wahl stibitzen.
Lang: Manchmal bringt auch „nichts“ etwas: Eine Person konnte nichts als Nicht-Lieblingsgemüse
aufschreiben, da sie alle Gemüse mag. Ist es nicht wunderbar, alles zu mögen? Welche Vielfalt es da
zur Auswahl gibt... So geht es jetzt auch der Person, welche die „Nichts“-Karte gezogen hat: Freie
Auswahl, ein Pärchen aus allen Pärchen der Mitspielenden auswählen und dieses stibitzen zu dürfen.
Die „Nichts“-Karte wird dann aus dem Spiel genommen.
Herzchen = etwas schenken
Kurz: Freie Auswahl – du darfst einer/m Mitspielenden ein Pärchen deiner Wahl schenken.
Lang: Eine andere Person hat ein Herzchen als Lieblingsgemüse gezeichnet, da sie alle Gemüse mag
und sich nicht für nur eines entscheiden wollte. Ist es nicht wunderbar, sich nicht entscheiden zu
können? Etwas anders geht es jetzt der Person, welche die „Herzchen“-Karte gezogen hat: Diese hat
nämlich die Qual der Wahl, ein Pärchen aus den eigenen Pärchen auswählen und dieses einer/einem
Mitspielenden schenken zu dürfen. Die „Herzchen“-Karte wird dann aus dem Spiel genommen.
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