
Das brauchst du:
unsere Bastelvorlage 
einen Stift für jeden Mitspieler
eine Schreibunterlage für jeden Mitspieler
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Drucke dir unsere Spielvorlage aus. Jeder Mitspieler bekommt ein Blatt.

Jetzt druckst du auch noch die Spielregeln aus und schon könnt ihr losspielen!

Wörter-Weltreise
www.ep-juniorclub.de



www.ep-juniorclub.de

Spielregeln:

Für die Wörter-Weltreise brauchst du mindestens 1 Mitspieler. Alle Spieler sollten schon 
gut schreiben können. Es gibt 6 Kategorien, die auf die Vorlage gedruckt sind: Stadt, Land, 
Tier, Essen/Getränk, Name und Beruf. Du kannst dir aber auch noch eine eigene Kategorie 
ausdenken, die du in das freie Feld einträgst. Wie wäre es zum Beispiel mit „Achterbahn“, 
„Buch“, „Film/Serie“, „Gegenstand“ oder „Pflanze“?

Jetzt wird gespielt! Der jüngste Spieler fängt an und sagt laut: „A“. In Gedanken geht er das 
Alphabet durch. Kommt er bis Z, fängt er wieder von vorne an. Der Mitspieler, der rechts von 
ihm sitzt, ruft irgendwann: „Stopp!“ Dann muss der zählende Spieler sagen, bei welchem 
Buchstaben er in dem Moment angekommen ist. Mit diesem Buchstaben wird gespielt. 

Der zählende Spieler sagt: „Los!“ und jeder denkt sich für alle Kategorien ein passendes Wort 
aus, das mit dem Buchstaben anfängt, und trägt es in das passende Feld ein. Der Spieler, der 
als Erstes die ganze Reihe ausgefüllt hat, ruft: „Stopp!“ Nun darf keiner mehr weiterschreiben.
Dann werden die Wörter verglichen und Punkte verteilt: Wenn kein anderer Spieler in dem 
Feld etwas stehen hat, gibt es 30 Punkte. 20 Punkte bekommt man für jeden Begriff einer 
Kategorie, in der auch andere Spieler ein passendes Wort gefunden haben. Haben zwei oder 
mehr Mitspieler dasselbe Wort aufgeschrieben, bekommen sie nur jeweils 10 Punkte. Am Ende 
zählt jeder alle seine Punkte zusammen. Gewonnen hat derjenige, der die meisten Punkte 
gesammelt hat.

Bonus-Punkte:
Für besondere Antworten kannst du Bonus-Punkte erspielen. Diese werden nach jeder Runde 
zu deiner Punktzahl dazu gerechnet. 
Land
Hast du eine der JUNIOR CLUB Themenwelten eintragen können? Dann bekommst du 10 
Punkte als Bonus dazu. Es zählen aber nur wirkliche Länder. Die Welten Entdecker, Happy 
Family oder Rustis zählen hier nicht.
Name
Fällt dir ein Name der Europa-Park-Maskottchen ein? Dann bekommst du zusätzlich 10 Punkte.
Tier
Hast du hier eines der Maskottchen aufgeschrieben? Dann gibt es ebenfalls 10 Punkte extra. 

Viel Spaß beim Spielen!
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