
Das Tierschutzspiel
Für 2 bis 8 Spieler ab 6 Jahren

Spielmaterial
1 Spielplan
8 Spielfiguren
8 Würfel
1 Spielanleitung
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A = Startfeld
B = Eintritt 1
C = Zuhause
D = Zielfeld
E = Eintritt 2



Bei „Hope - Das Tierschutzspiel“ kümmerst du dich um deinen eigenen 
Schützling, der leider sein Zuhause verliert und so schnell wie möglich wie-
der einen kuscheligen und liebevollen Platz bekommen soll.

Der Weg führt vom Zuhause (C) über das Startfeld (A) und die Spielfeldstrecke wie-
der zurück in das neue Zuhause (C). Gleichzeitig geht es darum, die Spielfiguren der 
anderen Spieler so oft wie möglich zu schlagen, damit diese wieder von vorn anfan-
gen müssen.

Die grauen Felder des Spielplans stellen die Laufbahn dar, auf der sich alle Spielfigu-
ren den Weg in das eigene neue Zuhause suchen müssen. Auf den farbigen Start-
feldern (A) beginnen die Spielfiguren der jeweiligen Farbe ihren Weg über die grauen 
Felder.

Auf den Zuhause-Feldern (C) warten die Spielfiguren auf ihren Einsatz. Diese Felder 
sind gleichzeitig das Ziel für die Spielfigur der jeweiligen Farbe.

Spielvorbereitung
Jeder Spieler sucht sich seinen eigenen „Schützling“ aus und bekommt eine Spielfigur 
mit der entsprechenden Farbe und einen Würfel. Er stellt seine Figur auf das „Zuhau-
se“-Feld seiner Farbe.
Der jüngste Spieler beginnt. Gespielt wird reihum im Uhrzeigersinn.

Spielablauf
Der Spieler, der an der Reihe ist, würfelt bis zu 3x um eine Sechs zu bekommen. 
Gelingt ihm dies, setzt er seine Spielfigur auf das Startfeld (A) seiner Farbe. Danach 
darf er noch einmal würfeln und bewegt seine Spielfigur um die gewürfelte Augen-
zahl in Pfeilrichtung auf der Spielfeldstrecke vor. Eigene und fremde Figuren dürfen 
übersprungen werden. Die besetzten Felder werden aber mitgezählt. Wer auf ein Feld 
trifft, das von einer fremden Spielfigur besetzt ist, schlägt diese und setzt seine eige-
ne Figur auf das Feld. Es herrscht Schlagzwang, geschlagene Figuren werden wieder 
auf das „Zuhause“-Feld der jeweiligen Farbe gesetzt.

Besonderheiten der Würfelzahl „6“
Wer eine „6“ würfelt, hat nach seinem Zug einen weiteren Wurf frei. Erzielt er dabei 
wieder eine „6“, darf er nach dem Ziehen erneut würfeln.

Der Weg nach Hause
Der Weg nach Hause führt vom Startfeld (A) über den äußeren Ring in einen belie-
bigen mittleren Ring und von dort in den inneren Ring. Hier angelangt, geht es über 
den mittleren Ring der eigenen Farbe wieder nach Hause.

Besonderheiten auf dem Weg
Vom „Zuhause“-Feld gelangt man ohne Umweg durch würfeln einer „6“ auf das eige-
ne Startfeld. Dieses verlässt man unverzüglich durch einen zweiten Wurf.

Einen mittleren Ring erreicht man nur, wenn nach dem Würfeln ein Zug direkt auf 
einem beliebigen farbigen Startfeld (A) landet, von dort aus benötigt man dann eine 
„6“ um auf das Eintrittsfeld 1 (B) zu gelangen.
Das eigene farbige Startfeld darf nicht genutzt werden, um in den mittleren Kreis zu 
gelangen! 
Hat man einen mittleren Kreis erreicht, läuft man dort so lange in Pfeilrichtung, bis 
man genau das Zielfeld (D) trifft. Von dort aus bedarf es wieder einer „6“, um das 
Eintrittsfeld 2 (E) zu erreichen.

Hat man den inneren Kreis erreicht, läuft man dort so lange in Pfeilrichtung, bis man 
das eigene Eintrittsfeld 2 (E) erreicht hat. Hier wartet man auf eine weitere „6“, um 
auf das eigene Zielfeld wechseln zu können. Hier angekommen, läuft man so lange in 
Pfeilrichtung, bis man eine letzte „6“ würfelt, mit der man das eigene Zuhause-Feld 
(C) erreicht.

Gewonnen hat, wer als erster seinen Schützling in das neue Zuhause führt. Die ande-
ren Spieler können weiter um die nächsten Plätze spielen.

Spielvarianten
Je nachdem wie lange die Partie dauern soll, kann es sinnvoll sein, das Spiel nicht 
enden zu lassen, wenn die eigene Spielfigur im neuen Zuhause angekommen ist. Ge-
rade wenn viele Spieler beteiligt sind, wird der Abend für den Gewinner sonst schnell 
langweilig. In diesem Fall können Sie mit „Coins“ spielen. Jeder Coin steht für eine 
Spielfigur und vor dem Start wird festgelegt, mit wieviel Coins jeder Spieler antritt. 
Immer wenn ein Spieler das Zuhause (C) erreicht hat, legt er einen seiner Coins dort 
hinein und startet dann das Spiel mit seiner Spielfigur neu. Wer als Erster alle eige-
nen Coins im Zuhause hat, gewinnt das Spiel. 
Als Coin kann man alles mögliche nehmen, gut eignen sich z. B. kleine Geldstücke.


