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Ein Spiel für die ganze Familie!
• Für zwei bis sechs Spieler
• Von neun bis 99 Jahren
• Spieldauer 30 bis 90 Minuten
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FischotterSpielfiguren
Streifen abtrennen, an
gestrichelten
Linien schneiden, dann an
gepunkteten
Linien knicken und
zusammenstecken.

Tipp:
Steinchen in
die Figuren
kleben oder
nicht lachen
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Wie ihr den Fischotter n
im echten Leben bei
ihrer Heimatsuche helfen
könnt, lest ihr auf der
Rückseite oder unter:
www.duh.de/otter

Du möchtest
noch ein zweites
Spiel für Freunde
oder Nachbar n?
Dann melde dich
gerne bei uns:
info@duh.de
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Zielrevier III

Fotos: Fotolia

So funktioniert’s:
Was ihr braucht: Dieses Spielfeld, pro Spieler zwei der rechts auszuschneidenden Fischotter-Spielfiguren (einen männlichen „Rüden“,
eine weibliche „Fähe“) mit der gleichen Farbe und einen Würfel.
Ziel des Spiels: Zwei junge Fischotter sind in unterschiedlichen
Revieren aufgewachsen. Nun suchen sie beide einen Partner und
ein eigenes Revier, um eine neue Familie zu gründen. Ziel jedes
Spielers ist es, seine beiden Otter in einem neuen Zielrevier zusammenzubringen. Wer dies zuerst schafft, hat gewonnen. Es kann
weiter gespielt werden, bis alle Zielreviere besetzt sind.
Startaufstellung: Es gibt zwei Startreviere. Welcher seiner Fischotter in welchem Revier losläuft, kann jeder Spieler frei entscheiden –
Hauptsache, sie starten nicht im selben Revier.
Los geht’s:
• Ladies ﬁrst – der jüngste weibliche Fischotter fängt an.
• Würﬂe einmal und bewege immer zuerst die Fähe entsprechend
der Augenzahl waagerecht oder senkrecht auf dem Spielfeld
(es darf nicht über Eck oder diagonal gegangen werden;
Ausnahme: Barrieren).
• Würﬂe ein zweites Mal und rücke nun deinen Rüden vor.
• Beachte die rechts beschriebenen Aktionsfelder und Regeln.
• Danach ist der nächste Spieler dran – es geht im Uhrzeigersinn
weiter.

Aktionsfeld „Straße“: Die größte Gefahr
ßen. Denn auf diese weichen sie aus, wenn
unter der Brücke vorfinden. Dein Fischotter
Auto mehr kommt und eine Runde aussetze
Aktionsfeld „Auto“: Dein Fischotter wurd
macht sich ein weiteres Tier auf den Weg. S
der beiden Startreviere und laufe von vorne
Aktionsfeld „Brücke ohne Berme“: Dei
unter der Brücke durchschwimmen. Damit e
kann, werden noch Spendengelder benötigt
nächsten Runde eine sechs und dein Fischot
weiterlaufen (pro Runde hast du drei Versuc
Aktionsfeld „Berme“: Hier ist die Brücke
Berme ausgestattet und die Straße kann gef
werden. Würﬂe noch einmal.
Aktionsfeld „Naturschutzgebiet“: Auch
sicherer Ort ist, möchte dein Fischotter für s
weiter wandern. Rücke die gewürfelte Auge
tung noch einmal vor.
Aktionsfeld „Fische“: Dein Fischotter ist
Hier gibt es genug zu fressen und er kann ge
Rücke drei Felder in beliebiger Richtung wei
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Fotolia (Artalis-Kartographie, prochym, belizar, valeriyap, Lux), Silvio Heidler, Stephan Gunkel
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Aktionsfeld „Abwasser“: Der verschmutzte Fluss hat deinen Fischotter krank gemacht. Er verkriecht sich, bis es ihm besser geht. Gehe
die gewürfelte Augenzahl zurück nach Norden.

wurde leider überfahren. Dafür
g. Setze deine Figur auf eines
ne los.

Zwei Fischotter treffen sich auf einem Feld: Sie streiten um den
besten Fisch, der Neuankömmling gewinnt und darf den anderen auf
das nächste freie nördlich gelegene Aktionsfeld „Straße“ setzen.

Dein Fischotter mag nicht
mit eine Berme gebaut werden
tigt. Würfle dafür in der
hotter kann die sechs Felder
suche).

Spielfeldrand: Deinem Fischotter gefällt es an sich schon ganz gut
in Deutschland und er kehrt an der Grenze um.
Barrieren: Manche Straßen bieten einfach keinen Durchschlupf.
Dein Fischotter muss abbiegen; in welche Richtung kannst du entscheiden (gilt auch nach Aktionsfeldern).

cke bereits mit einer
gefahrlos unterquert

ist auf einem guten Weg.
n gestärkt weiter wandern.
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Aktionsfeld „Fischzucht“: Hier wird dein Otter noch als Konkurrenz
angesehen. Er muss warten, bis der Fischzüchter die nötigen Schutzmaßnahmen getroffen hat. Gehe zwei Felder zurück nach Norden.

ahr für Fischotter sind Strann sie keinen Uferstreifen
ter muss warten, bis kein
etzen.

uch wenn das hier schon ein
ür sein eigenes Revier noch
ugenzahl in beliebiger Rich-
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Zielrevier VI

Ziel

Zielreviere:
• Die Zielreviere können auch mit nicht genau passender Augenzahl
erreicht werden.
• Ist ein Fischotter in einem Zielrevier angekommen, wartet er dort
auf seinen Partner. Der Spieler darf jetzt nur noch einmal pro Runde würfeln, der Otter im Ziel wird nicht mehr bewegt.
• Die Otter der anderen Spieler werden vertrieben. Sie müssen sich ein
eigenes Revier suchen und das besetzte Ziel komplett überspringen.

Viel Spaß!

