
Spielmaterial 

Vorderseite

109 Jahreszeitenkarten mit 
verschiedenen Ereignissen 
aus dem Jahr. Jede Karte 
hat auf der Vorderseite zwei 
Fragen (eine einfache 
und eine schwierige) 
und auf der Rückseite die 
richtigen Antworten.

· 1 Abdeckkarte

· 1 Spielfigur Lilly

· 1 Jahresstein

· 2 Würfel

· 1 Spielplan

· 1 SpielanleitungRückseite

Spielziel 
Ihr bewegt euch gemeinsam mit der Spielfigur Lilly durch das Jahr. Frühling, Sommer, Herbst 
und Winter, da gibt es sehr viel zu entdecken! Spielt im Team und lernt gemeinsam die Ereignisse 
des Jahres kennen. Ihr gewinnt, wenn der Stapel mit den Jahreszeitenkarten leer ist, bevor 
10 Jahre vergangen sind. 

Spielvorbereitung
Legt den Spielplan auf den Tisch und stellt Lilly auf das Feld mit dem Ausrufezeichen. Setzt 
den Jahresstein auf das unterste Feld der Jahresleiste (das sind die 11 weißen Felder auf dem 
Baumstamm). 
Mischt die 109 Jahreszeitenkarten und zählt davon 20 Karten ab, die ihr als Stapel in die Mitte 
legt. Schaut euch die Rückseiten der Karten noch nicht an! Die restlichen Karten kommen zurück 
in die Schachtel und werden für dieses Spiel nicht benötigt.
Legt dann die Abdeckkarte auf den Stapel mit den 20 Jahreszeitenkarten, damit die Fragen 
nicht mehr sichtbar sind. 
Legt die Würfel bereit. Und schon geht’s los!

Spielablauf 
Der jüngste Spieler beginnt, danach geht es im Uhrzeigersinn weiter. 
Wenn du an der Reihe bist, musst du dich entscheiden, ob du eine einfache oder eine schwierige 
Quizfrage beantworten möchtest.
Möchtest du eine leichte Frage beantworten, so würfelst du mit dem grünen Würfel und fährst 
mit Lilly so viele Felder vor, wie der Würfel anzeigt.
Möchtest du eine schwere Frage beantworten, so würfelst du mit dem roten Würfel und fährst 
mit Lilly so viele Felder vor, wie der Würfel anzeigt. 
Danach nimmst du die oberste Jahreszeitenkarte (lege die Abdeckkarte kurz beiseite und lege 
sie dann gleich wieder auf den Stapel) und liest die Frage in der von dir gewählten Schwierig-
keitsstufe laut vor (leicht oder schwierig). Wenn du noch nicht so gut lesen kannst, darf dir 
natürlich jemand helfen! 
 

·

Für 1-4 Spieler
ab 5 Jahren



Du musst nun diese Frage beantworten. Da ihr dieses Spiel gemeinsam spielt, dürfen dir deine 
Mitspieler gerne Vorschläge machen. Aber du entscheidest, welche Antwort du geben willst. 
Nachdem du die Antwort gegeben hast, drehst du die Karte um und überprüfst deine 
Antwort. Die richtige Antwort zur leichten Frage findest du im grünen Kasten, die richtige 
Antwort zur schwierigen Frage findest du im roten Kasten.
Hast du die richtige Antwort gegeben? Super! Lege die Karte zurück in die Schachtel!
War die Antwort falsch? Schade! Lege die Karte mit der Frageseite nach oben unter den Stapel 
mit den Jahreszeitenkarten. Merkt euch die richtige Antwort gut, damit ihr die Frage beant-
worten könnt, wenn sie im Stapel wieder oben liegt.
Auf manchen Karten sind die Antworten sehr umfassend beschrieben. Dann gilt die von dir 
gegebene Antwort als richtig, wenn sie vergleichbar mit der Antwort auf der Karte ist.  
Dann ist der nächste Spieler dran. Er hat wieder die Wahl zwischen dem grünen Würfel und 
dem roten Würfel und zieht wieder eine Frage usw.

Die Zeit vergeht…
Ihr reist mit Lilly durch die Jahreszeiten. Immer, wenn Lilly auf dem Feld mit dem Ausrufezei-
chen zum Stehen kommt oder es überschreitet, müsst ihr den Jahresstein ein Feld nach oben 
auf der Jahresleiste ziehen. Dann geht es normal weiter.
Landet der Jahresstein dadurch auf dem letzten Feld der Leiste, ist zu viel Zeit vergangen und 
ihr habt leider das Spiel verloren!

Spielende
Das Spiel kann auf zwei Arten enden:
Wenn der Stapel der Jahreszeitenkarten leer ist (also nur noch die Abdeckkarte übrig bleibt), 
habt ihr alle Ereignisse erlebt und Feste gefeiert. Ihr habt das Spiel gemeinsam gewonnen! 

Bewegt sich aber der Jahresstein auf das letzte Feld der Jahresleiste, so seid ihr etwas zu 
langsam gewesen und habt das Spiel leider verloren. Probiert es doch gleich nochmal, im 
nächsten Anlauf schafft ihr es sicher!

Variante 
Seid ihr schon Profis? Dann lasst doch den Jahresstein schon ein paar Felder weiter oben 
starten. Wie viele Jahre benötigt ihr, um alle Fragen zu beantworten?
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