
Das „Igel, was hast du für 
lustige Stacheln?!“-Spiel
Ein herbstliches Brettspiel für die ganze Familie

• Das ausgedruckte Brettspiel. 

• Das ausgedruckte Blatt mit den Apfel-Aufgaben. 

• Für jeden Spieler eine ausgedruckte Igel-Vorlage. 

• Für jeden Spieler eine Spielfigur. Das kann auch gut eine Kastanie sein, die ihr beim letzten 
Herbstausflug gesammelt habt. Male auf jede Kastanie mit einem wasserfesten Stift ein anderes 
Gesicht, oder ein Symbol, damit ihr die Kastanien den Spielern zuordnen könnt. 

• Buntstifte für alle. 

• Einen Farb- oder Zahlenwürfel.

Wenn es etwas kälter wird oder regnet, ist der ideale Zeitpunkt da, es sich mit einer Tasse Tee oder 
Kakao und einem Brettspiel gemütlich zu machen. Unser Spiel brauchst du nur auszudrucken. Wir 
haben es extra so gestaltet, dass gerade die Kleinen ihre Freude daran haben.

Teile jedem Spieler eine Igel-Vorlage aus. Dann setzt eure Spielfiguren aufs Spielbrett. Es gibt kein 
Startfeld: Jeder darf sich selbst aussuchen, wo er beginnen möchte.

Das Spiel endet, wenn der erste Igel 10 Stacheln hat. Bei dem Spiel gibt es keine Gewinner oder 
Verlierer. Am Schluss des Spieles kann man sich gemeinsam die fröhlichen Igelbilder anschauen.

Spielvorbereitung:

Spielende:

Du brauchst:

https://blog.sigikid.de/fuer-kinder


1. Der jüngste Spieler fängt an, würfelt und setzt seine Figur. 

2. Wer auf ein Feld mit einem Apfel kommt, erfüllt die entsprechende Apfel-Aufgabe. 

3. Wer auf ein Feld mit einem Pilz kommt, darf seinem Igel ein, zwei oder drei Stacheln malen. Die 
Zahl der Punkte auf dem Pilz gibt an, wie viele Stacheln man seinem Igel malen darf. Bei den 
Stacheln sind der Fantasie keine Grenzen gesetzt: Sind es große Stacheln? Oder ganz kleine? Sind 
sie rot oder blau oder grün? Sind sie geschmückt mit einer Schleife? Sind sie gerade, gebogen – 
oder gar verknotet? Sehen die Stacheln aus wie Striche oder Dreiecke? Jeder darf seine Stacheln 
so malen, wie er oder sie es möchte! 

4. Es wird immer reihum gewürfelt. Die Pfeile auf dem Spielbrett zeigen an, in welche Richtung es 
geht. 

5. Kommt man auf ein Feld, das bereits von einer Spielfigur besetzt ist, so darf man überholen und 
seine Figur aufs nächste Feld setzen. 

6. Sobald ein Igel 10 Stacheln hat, ist das Spiel zu Ende. Je älter die Kinder sind, desto länger kann 
man das Spiel jedoch spielen. Dann kann man auch ein Spielende bei 15 Stacheln vereinbaren. 
Ebenso kann man bei älteren Kindern sich etwas schwerere Apfel-Aufgaben ausdenken.

Spielverlauf:

Noch mal!
Noch mal!

Noch mehr tolle Sachen rund um den Herbst findest du auf unserem Kinder-Blog:
blog.sigikid.de/fuer-kinder

https://blog.sigikid.de/fuer-kinder


W
as

 ha
st 

du
 fü

r 
lu

sti
ge

 S
ta

ch
eln

, 
kl

ein
er

Ig
el

?





Apfel - Aufgaben

Puste wie der Herbstwind.

Rufe wie eine Eule: „Uhuuu!“

Blöke wie ein Schaf: 
„Määäh!“

Trompete wie der fröhliche 
Elefant: „Törööö!“

Schmatze wie ein Eichhörnchen
beim Naschen seiner Nüsse.

Hüpfe 3x wie ein Frosch.


