
Wege & GefährtInnen  -  Spielanleitung 
 
 
 

Grundaufbau des Spiels 
 
Jede/r Spieler/in nimmt für die Dauer des Spiels eine Identität an – diese wird zu Beginn aus den Karten 
"Charaktere" gezogen. 
Die Gruppe der SpielerInnen bzw. ihrer Charaktere begibt sich dann gemeinsam auf eine phantastische Reise. 
Diese wird von den SpielerInnen in Form einer Geschichte erzählt. Physisch wird die Reise durch Würfeln 
und Ziehen des Steins auf dem Brett dargestellt. Die Felder, auf die der Stein kommt, geben der Geschichte 
jeweils neue Impulse und Wendungen und führen auch weitere Elemente wie Zeichnen, Modellieren und 
pantomimisches Darstellen ein. Das Spiel endet mit der Heimkehr der Gruppe ins Schloss. 
 
Anzahl der Mitspielenden: ca 3-5, in Abwandlung auch allein oder mit größeren Gruppen 
Dauer des Spiels: ca. 2 Stunden.  
 
 

Spielbeginn   
 
Das Spielbrett wird auf, und der Stein in das Schloss gelegt.  
Die Spielkarten (Charakterkarten , Sonnenkarten , Begegnungskarten , Gleichgewichtskarten ) 
werden sortiert in vier Stößen am Rand verdeckt hingelegt. 
 
Jede/r Mitspielende zieht nun eine Charakterkarte . Der Reihe nach stellen nun die SpielerInnen ihre 
Charaktere vor und beginnen dabei, gemeinsam eine Geschichte zu erzählen. Die erste Person liest den 
gesamten Text ihrer Charakterkarte vor, und baut diesen in ein oder zwei Sätzen in die Situation im Schloss 
ein; z.B. "... erwachte im Turmgemach des Schlosses", oder "... schlenderte gerade durch den Rosengarten 
Richtung Burghof". Es ist hilfreich, sich in der Vorstellungsrunde einige Requisiten zu greifen, mit denen man 
den eigenen Charakter während des Spiels symbolisiert, z.B. eine Decke als Umhang. 
 
Die Charakterkarten bleiben während des gesamten Spiels gut sichtbar vor den jeweiligen SpielerInnen liegen 
und werden jedes Mal, wenn die betreffende Person dran kommt, zur Gänze vorgelesen. Dabei werden auch 
alle Eigenschaftswörter und sonstige Zusätze mitvorgelesen, und keine Adaptierungen (auch nicht z.B. an das 
Geschlecht des Spielers oder der Spielerin) vorgenommen. 
 
Nachdem sich alle SpielerInnen der Reihe nach vorgestellt haben, beginnt die erste Person zu würfeln. Sie 
bewegt den Gruppenspielstein um die gewürfelte Anzahl Felder vorwärts, in selbstgewählter Richtung. Dabei 
erzählt sie die Geschichte weiter: Sie greift den von ihr verkörperten Charakter wieder auf und erzählt, wie 
dieser aus dem Schloss heraustritt, und eventuell was er dort sieht oder tut. Dabei kann sie die eigene 
Phantasie spielen lassen, sich aber auch inspirieren lassen von den Darstellungen auf dem Spielbrett: 
Durchqueren eines finsteren Waldes, Wasserfälle etc. Natürlich sind auch Interaktionen mit den anderen 
mitreisenden Charakteren möglich. 
 
Der Reihe nach erzählen alle SpielerInnen in wenigen Sätzen, wo ihr Charakter ist bzw. was er tut und wie’s 
ihm geht. Ist die Runde abgeschlossen, würfelt die nächste Person und leitet damit die nächste Erzählrunde 
ein. 
 
Kommt der Spielstein auf ein mit einem Symbol gekennzeichnetes Feld, so ist das Anweisungsblatt mit dem 
entsprechenden Symbol durchzulesen und danach vorzugehen. 
 
 



 
 
 
 

Ende des Spiels 
 
Das Spiel endet mit der Heimkehr der Gruppe ins Schloss. Ist der Stein wieder im Schloss, so fängt die letzte 
Erzählrunde an, in der alle SpielerInnen die Geschichte ihres Charakters zu einem Abschluss bringen können. 
Danach "entrollen" sich die SpielerInnen und legen alle Requisiten wieder ab, die sie zu Beginn des Spiels als 
Kennzeichnung ihres Charakters angenommen haben. 
 
 

Abwandlung: als Spiel in großen Gruppen 
 
Bei mehr als 5 Charakteren werden die Spielrunden oft zu lang. Wollen mehr als 5 Leute spielen, empfiehlt es 
sich daher, dass sich jeweils 2-3 Leute zusammentun und gemeinsam einen Charakter führen.Das hilft auch 
schüchternen Leuten beim Einstieg und allen Leuten bei momentanen Kreativitätslücken.  
Auch zuschauen und kommentieren ist bei diesem Spiel extrem lustig; es ist eben, wie eine Geschichte erzählt 
und ein Schauspiel vorgeführt zu bekommen. 
 
 

Abwandlung: als Spiel für eine Person 
 
Auch wenn das Spiel an sich für Gruppen konzipiert ist, lässt es sich gut alleine spielen: es bietet den Anreiz, 
sich selbst eine Geschichte zu erzählen, diese liebevoll auszuschmücken, dazu Bilder zu malen oder einzelne 
Szenen auszuagieren – wie viele von uns es als Kinder getan haben. Warum nicht auch als Erwachsene? 
Außerdem lassen sich die Karten ähnlich wie Tarot-Karten legen oder ziehen, um Anstöße zu bestimmten 
Lebensfragen zu geben. 
 
 

Bestandteile und Utensilien: 
 

• Spielbrett, ein Spielstein, ein sechsseitiger Würfel 
• Säckchen mit Steinen in zwei Farben 
• Vier Stapel Karten: Charakterkarten , Sonnenkarten ,  

   Begegnungskarten , Gleichgewichtskarten  
• Spielanleitung plus 3 Blätter mit Beschreibung der jeweiligen Aktionsfelder 
• Zeichenpapier und Stifte 
• Knetmasse 
• Optional: diverse Requisiten.  

 
 
 
 
 
 
 
 
Copyleft:  
Initiative und Spielaufbau: Nicole Lieger, Martin Neubauer, Thomas Vinzenz, Sabine Wieser 
Endfassung und alle Texte: Nicole Lieger 
Weiterverbreitung erlaubt und erwünscht. ☺ 



 
 
 
 
 
 

    Gleichgewichtsfeld   
 

 
 

Die Spielenden ziehen nacheinander blind einen Stein aus dem Säckchen, 
halten dann die geschlossenen Hände in die Mitte und öffnen sie gleichzeitig. 

SpielerInnen mit gleichen Steinen spielen für dieses Mal in einer Gruppe. 
 

Jede Gruppe zieht nun eine Karte vom Stapel "Gleichgewichtskarten ". 
Diese wird allen Mitgliedern der eigenen, nicht jedoch der anderen Gruppe gezeigt. 

 
Jede Gruppe bespricht nun unter sich, wie der gezogene Kartentext in die Geschichte passt:  

Welchen der Charaktere betrifft es, in welcher Weise?  
Welche Szene folgt aus dem Text, welche Gefühlswallung erfasst einen der Charaktere,  

welche Erinnerung kommt plötzlich wieder…? 
 

Sobald eine gemeinsame Interpretation unter den Gruppenmitgliedern gefunden ist,  
stellt ein Gruppenmitglied den Inhalt zeichnerisch dar, ein anderes denselben Inhalt durch Modellieren aus 

Knetmasse, ein drittes Gruppenmitglied überlegt, wie der Inhalt pantomimisch dargestellt werden kann.  
(Bei weniger als drei Gruppenmitgliedern entfällt eine der Disziplinen.) 

 
Der gesamte Prozess von Besprechen und Zeichnen/Modellieren/Nachdenken sollte  

nicht länger als 6 Minuten dauern. 
 

Am Ende der 6 Minuten beginnt das erste Gruppenmitglied mit der Pantomime.  
Die andere Gruppe versucht zu erkennen, worum es geht. Dann betrachtet die zuschauende Gruppe die 

Zeichnung, sowie die aus Knetmasse modellierte Szene, die ja jeweils den gleichen Inhalt darstellen. Nach 
etwas Zeit für Reaktionen liest die darstellende Gruppe den Kartentext vor, fügt ihre eigene Interpretation 

des Textes hinzu und lässt diese in die erzählerische Fortführung der Geschichte münden. 
 

Dann präsentiert die zweite Gruppe ihre Pantomime, Zeichnung und Skulptur. 
Nach den Reaktionen der anderen liest auch diese Gruppe den Kartentext vor, interpretiert ihn und  

baut ihre Szene in die fortlaufende Geschichte ein. 
 

Damit ist die Runde vollendet und es kann neu gewürfelt werden. 
 
 



 

 
 
 
 
 

 Begegnungsfeld     
 

 
 

Die Spielenden ziehen nacheinander blind einen Stein aus dem Säckchen, 
halten dann die geschlossenen Hände in die Mitte und öffnen sie gleichzeitig. 

SpielerInnen mit gleichen Steinen spielen für dieses Mal in einer Gruppe. 
 

Jede Gruppe zieht nun eine Karte vom Stapel "Begegnungen ". 
Diese wird allen Mitgliedern der eigenen, nicht jedoch der anderen Gruppe gezeigt. 

 
Jede Gruppe bespricht nun unter sich, wie der gezogene Kartentext in die Geschichte passt:  

Welchen der Charaktere betrifft es, in welcher Weise?  
Welche Szene folgt aus dem Text, welche Gefühlswallung erfasst einen der Charaktere,  

welche Erinnerung kommt plötzlich wieder…? 
 

Die Gruppenmitglieder suchen eine gemeinsame Interpretation und besprechen dann,  
wie sie diesen Inhalt (pantomimisch oder als gespielte Szene mit Text) darstellen wollen.  
Ob in der Darstellung auch andere Charaktere vorkommen, hängt von der Geschichte ab. 

 
Nach spätestens 6 Minuten beginnt die erste Gruppe mit der Darstellung. Nach etwas Zeit für 

Interpretationen der zuschauenden Gruppe liest die darstellende Gruppe den Kartentext vor, fügt ihre eigene 
Interpretation des Textes hinzu und lässt diese in die erzählerische Fortführung der Geschichte münden. 

 
 

Wenn all dies auch von der zweiten Gruppe durchlaufen wurde ist die Runde vollendet 
und es kann neu gewürfelt werden. 

 
 

 
 
 



 
 
 

    Sonnenfeld    
 
 

Jede/r Spielende zieht eine Sonnenkarte  und legt sie offen neben die eigene Charakterkarte. 
 

Es folgt nun wie bei unmarkierten Feldern eine weitere Erzählrunde:  
alle Spielenden lesen reihum ihre Charakterkarte mit allen darauf stehenden Eigenschaften vor,  

diesmal jedoch zusätzlich auch ihr neu gezogenes Attribut.  
 

Gleichzeitig greifen alle Spielenden dabei den bisherigen Erzählstrang der Geschichte auf und führen diesen 
weiter, indem sie erzählen, was ihr Charakter nun tut oder wie er sich fühlt. 

 
Wenn dies alle Spielenden getan haben ist die Runde vollendet  

und es kann neu gewürfelt werden. 
 
 
 


