Spielanleitung

Dag x

das Spiel zum Wahltag
Start
Es wird im Uhrzeigersinn gewürfelt. Eine Spielfigur
darf erst auf das START-Feld gesetzt werden, wenn
die Summe der Augen mindestens 18 ergibt.
Erhält man beim ersten Mal keine 18 Punkte, wartet
man die nächste Runde ab. Man behält aber seine
Punktzahl (z.B. 10 Punkte).

• für 3 bis 5 Spieler
• für den schulischen und außerschulischen Unterricht
• für den Freundeskreis und die Familie
• Spieldauer: ca. 30-45 Minuten
Die Legislaturperiode geht ihrem Ende entgegen.
Die Parteien haben sich auf einen neuen Wahltermin
geeinigt. Die Wähler/-innen erhalten die Wahlbenachrichtigungen. Wer 18 Jahre alt ist, geht wählen.
Benötigtes Spielmaterial
• 1 Spielbrett und 32 Aktionskarten zum
Ausdrucken
• 1 Würfel
• 5 beliebige Spielfiguren
• Stifte und Papier zum Zeichnen

Spielverlauf
Die Anweisungen auf den Spielfeldern müssen
beachtet werden.
Aktionskarte ziehen
eine Runde aussetzen			

Ablauf
Vorbereitung
• Das Spielbrett wird auf einem DIN A3-Blatt (oder
größer) farbig ausgedruckt.
• Die Aktionskarten werden ausgedruckt, ausgeschnitten und mit der beschriebenen Seite nach
unten auf einen Stapel gelegt.
• Jede/-r Spieler/-in erhält eine Spielfigur.

Kommt ein/-e Spieler/-in auf ein Aktionskartenfeld,
muss er/sie eine Aktionskarte ziehen und
• den genannten Begriff mimen, zeichnen oder
erklären
• eine Frage beantworten, die/der links von ihm/ihr
sitzende/-r Spieler/-in samt Antwortvorschlägen
vorliest. Wichtig: Es müssen alle richtigen Lösungen gefunden werden.
Wird ein gemimter, gezeichneter oder erklärter
Begriff erraten, rücken der/die Spieler/-in, der/die die
Karte gezogen hat sowie die Person, die die Antwort
gefunden hat, auf das nächste Feld vor.
Spielende
Das Spiel endet, sobald ein Spieler das Ziel
erreicht hat.

Darfst du wählen?
Hier erfährst du, ob du überhaupt in Luxemburg wählen darfst. Du musst 3 Bedingungen erfüllen, um das
aktive Wahlrecht zu besitzen, d.h., um wählen zu dürfen. Erfüllst du alle 4 Bedingungen, besitzt du auch das
passive Wahlrecht. Du kannst dich wählen lassen. Darfst du nicht wählen, musst du zurück auf START. Beim
nächsten Mal darfst du aber weiterspielen.

Bedingung

aktiv

Luxemburger Staatsangehörigkeit

obligatorisch

obligatorisch

Am Wahltag 18 Jahre alt sein

obligatorisch

obligatorisch

Die zivilen und politischen Rechte haben*

obligatorisch

obligatorisch

Wohnsitz in Luxemburg
*Das Wahlrecht kann bei Verurteilungen vor Gericht eingeschränkt werden.

Ich

passiv

obligatorisch

Ich

