
SPIELANLEITUNG 
STOP COVID 19 – Das Spiel

Einleitung: 
Eine besondere Zeit fordert auch unsere Kinder. Mit diesem Spiel können 
Kinder auf spielerische Art die Maßnahmen rund um Covid 19 verarbeiten. 

Spielmaterial:
6 Spielfiguren und 6 Würfel, 1 Spielplan, 1 Richtungspfeilkarte, 9 Testkarten 
negativ, 5 Testkarten positiv, gesamt 48 Aktionskarten, 1 Super Saubi Hän-
dedesinfektionsmittel.

Empfohlenes Alter:
Ab 5 Jahren mit Hilfe eines Erwachsenen. Ab Lesealter können Kinder
dieses Spiel auch gut alleine Spielen. 

Für 2-6 Mitspieler geeignet.

Das Spiel
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Spielvorbereitung:
■  Die Stapel mit Aktions- und Testergebniskarten werden verdeckt neben den Spielplan gelegt.
■  Der Richtungspfleil wird so hingelegt, wie die erste Runde gestartet wird, also im Uhrzeigersinn.
■  Jeder Spieler erhält eine Spielfigur und einen Würfel. Gemeinsame Haushalte dürfen auch den-
    selben Würfel verwenden.
■  Es werden so viele Viruskarten in den Aktionskartenstapel gemischt, wie Mitspieler teilnehmen.
    Bei 4 Spielern wären also 4 Viruskarten im Aktionskartenstapel. Die restlichen Karten werden
    zur Seite gelegt.
■  Der/die jüngste Spieler*in beginnt. Los geht’s!

Spielablauf:
Das Ziel des Spiels ist es, als erster auf das Impfstationfeld zu gelangen. Der Spieler an der Reihe 
zieht zuerst eine Aktionskarte vom Stapel und liest sie laut vor. Er führt die Aktion aus und würfelt
erst danach. Nun ist sein linker Nachbar am Zug. Gelangt ein Spieler auf ein „Teststation“-Feld,
zieht er eine Karte vom Testergebnisstapel. Sollte er positiv sein, muss er auf das Quarantäne-Feld.
Bei einem negativen Testergebnis darf er auf dem Feld stehen bleiben.

Wichtige Regeln:
Nach jedem Zug muss zwischen den Spielfiguren mindestens 1 Feld Abstand gehalten werden. 
Es besteht Zugzwang, egal in welche Richtung. Es muss immer die volle Augenzahl gezogen
werden, auch wenn man aufgrund der Abstandsregel retour gehen muss. Ausnahme: Wenn die
Abstandsregel in allen Richtungen nicht eingehalten werden kann, muss man stehen bleiben. 
Man muss mit der Würfelzahl direkt ins Ziel kommen. Wer zu viel würfelt muss am Ziel vorbei
gehen und es bei der nächsten Runde erneut probieren.
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Viel Spass
beim Spielen!

Derzeit ist Corona besonders verbreitet.
Halte deshalb von jeder Figur zwei

Felder Abstand. 

Würfle 2 mal

Das Klopapier ist aus. Gehe 5 Felder
zurück und kaufe neues. 

Gehe zur nächsten freien Teststation
und lass dich testen. 

Menschenansammlung – bleib stehen wo
du bist, aber die Richtung des

Spielverlaufs ändert sich.

Dein Bundesland ist im Lockdown. Würfle,
aber lass den nächsten Spieler, der an der

Reihe ist, deine Würfelzahl ausführen. 

Das Klopapier ist aus. Es muss neues besorgt werden. Dafür müssen 5 Felder retour 
gegangen werden. Wenn das aufgrund des Abstandes nicht möglich ist, muss noch 
weiter zurück gegangen werden. 

Dein Bundesland ist im Lockdown. Es darf zwar gewürfelt werden, aber der Mit-
spieler, der als nächstes an der Reihe ist, darf die Augenzahl mit seiner Spielfigur 
ziehen, ist aber nicht nochmal an der Reihe.

Du bist Lehrer*in und wirst beim Impfen
vorgereiht! Statt zu würfeln, gehe

7 Felder vor. 

Du gehst für deine Großeltern einkaufen.
Zähle 1 zu deiner Würfelzahl hinzu.

Genaue Beschreibung aller Aktionskarten:

Desinfiziere oder wasche deine Hände und
zähle 1 zu deiner Würfelzahl hinzu. 

Du bleibst heute zu Hause und machst
Homeschooling. Eine Runde aussetzen. 

Der Spieler wäscht oder des-
infiziert seine Hände und darf
zu der danach gewürfelten
Augenzahl eins dazuzählen. 

Du bleibst heute zu Hause 
und machst Homeschoo-
ling. Du bleibst stehen und 
setzt diese Runde aus.

Würfle 1 mal

Click&Collect – deine Bestellung ist
abholbereit. Gehe 3 Felder zurück. 

Es kann wie gewohnt
1 mal gewürfelt werden.

Click&Collect: 3 Felder 
zurück, um die Bestellung 
abzuholen.

Nachbarschaftshilfe: Weil 
man den Einkauf für die 
Großeltern erledigt, darf 1 
zur gewürfelten Augenzahl 
dazugezählt werden.

Die Ausgangsperre naht. Beeil dich und
zähle 3 zu deiner Würfelzahl dazu.

Harter Lockdown – setze eine Runde aus. 

Harter Lockdown – alle 
müssen zu Hause bleiben. 
Eine Runde aussetzen.

Die Ausgangssperre naht. 
Damit man etwas schneller 
ist, darf man zur gewürfelten 
Augenzahl 3 dazuzählen. 

Impfaktion: Als Lehrer wird 
man beim Impfen vorgereiht. 
Anstatt zu würfeln, dürfen 7 
Felder vorwärts gegangen 
werden. 

Derzeit ist Corona besonders verbreitet. Ein Abstand von zwei Feldern zu jedem 
Mitspieler muss nach diesem Zug eingehalten werden. Kann dieser Abstand nicht 
eingehalten werden, muss man stehen bleiben. Wenn der Mitspieler eine Maskenkarte 
vor sich liegen hat, wird die Abstandkarte damit entkräftet und beide Karten kommen 
zurück auf den Stapel.

Die Mundschutzkarte muss vor sich abgelegt werden und ist wie ein Joker zu ver-
wenden. Zieht man jetzt eine Abstandkarte, mit der man 2 Felder Abstand zu Anderen 
halten muss, setzt man die Mundschutzkarte ein und muss nur den gewöhnlichen 
Abstand halten. Beide Karten werden weggelegt. Danach würfelt man normal.

Zieht ein Spieler die Virus-Aktionskarte, muss er zurück zum Start. Er lässt die Karte 
vor sich liegen. Sollte er später noch einmal die gleiche Karte ziehen, zählt diese nicht: 
Sie kommt wieder zurück in den Stapel und es wird normal gewürfelt.

Würfel: Es darf zwei mal gewürfelt werden. Die Augenzahl wird nacheinander ge-
fahren. Wenn man nun nach dem ersten Mal würfeln auf einem Testfeld landet, muss 
auch getestet werden. Auch der Mindestabstand muss eingehalten werden. 

Testkarte: Wenn diese Karte gezogen wird, muss man zur nächstliegenden freien 
Teststation gehen und eine Karte vom Testergebnisstapel ziehen. Ist die Karte negativ, 
darf man stehen bleiben. Ist die Karte positiv, muss der Mitspieler in Quarantäne. 

Achtung Menschenansammlung. Bleib stehen wo du bist. Die Richtung des Spielver-
laufs ändert sich. In welche Richtung gerade gespielt wird, soll die Pfeilkarte anzeigen. 

Das Spiel



Die Erfinderin des Spiels!

Dieses Spiel wurde von Nora Zechner (im Alter von 
9 Jahren) während eines Lockdown entwickelt. Mit 
Hilfe ihrer Familie, vielen Testspielen und der Umset-
zung durch das Unternehmen Karli Printi GmbH kön-
nen wir das Spiel nun in unseren Händen halten und 
noch mehr Kinder und Eltern begeistern.

„Im Lockdown war mir oft so langweilig, dass ich sehr 
viel spielen wollte. Bald hatte ich die Idee, ein Spiel 
zu erfinden, bei dem man sich in der gleichen Situation befindet, außer, 
dass einem dabei nicht langweilig wird und - mit etwas Glück - sich auch 
Kinder „impfen“ lassen können“.

Nora, 9 Jahre

Zeichnen, Malen, Basteln - 
mit Karli Printi geht es einfach leichter.

Die Freude am Zeichnen, 
die Begeisterung am Malen 
und der Spaß beim Basteln 
- mit den attraktiven und 
preiswerten Produkten von 
Karli Printi kennt die Kreati-
vität keine Grenzen. Diese 
Leidenschaft sind auch typ-
tische Werte von Karli Printi. 
Wir freuen uns auf Ihren Be-
such in unserem Shop.

www.karlisshop.at
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