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Ein Suchspiel mit viel Phantasie für 2 Spieler 

Alter : ab 5 Jahren 

Ein wichtiger Auftrag für junge Tierfotografen. Eine große Zeitschrift will einen langen Artikel 

veröffentlichen und benötigt dringen viele Tierbilder. Ihr zwei macht euch auf in den Wald in 

dem sich viele Tiere versteckt haben. Wer zuerst genug Tierbilder geschossen hat bekommt 

den Job und den Ruhm… 

Regeln : 

Jeder Spieler erhält 10 Fotosteine (Mühlespielsteine) in seiner Farbe schwarz oder weiß und 

legt sie in seinem Vorrat zur Seite. 

Einer der Spielpläne wird zwischen den Spielern ausgelegt. Jeder Spieler legt 4 seiner 

Steine vor sich hin. 

( Verflixte 7 Regel : Ist ein Spieler mindestens 7 Jahre älter als der jüngere muss er einen 

weiteren Stein, also 5 vor sich legen. )  

Nun wird das Spielbrett um 2 Kanten im Uhrzeigersinn gedreht und danach einmal gewürfelt. 

Die Würfelzahl zeigt das das Tier, von dem Fotos geschossen werden müssen. 

Jeder Spieler beginnt nun seine vor sich liegenden Steine in dem Bild auf ein 

entsprechendes Tier zu legen. Dies geschieht gleichzeitig, wer zuerst alle Steine abgelegt 

hat ruft „fertig“ und es dürfen keine Steine mehr gelegt werden. 

Auswertung: 

Der Spieler, der noch unbenutzte Fotosteine vor sich liegen hat, muss diese aus dem Spiel 

nehmen. Es wird nun jeder Stein auf dem Spielbrett geprüft, jeder muss das Tier unter dem 

Stein zeigen. Es gelten nur die Tierformen die in den Regeln abgedruckt sind. Sollte ein 

Stein falsch abgelegt sein muss der Spieler diesen und einen weiteren seiner Steine aus 

dem Spiel entfernen, korrekte Fotosteine kommen in den Vorrat. 

Wer nach der Auswertung nicht mehr genug Steine in seinem Vorrat hat um eine weitere 

Runde zu spielen hat verloren. 

Die Fotos des Siegers werden in der Zeitung abgedruckt und weltberühmt. 
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