
Schnelle Ziegen
als Naturspiel gestalten

Es gilt für zwei und mehr Spielern das Würfel-Brettspiel Schnelle Ziegen im Freien nachzustellen. Die
einzelnen Stationen und Aufgaben beim Würfelspiel entsprechen der artgemäßen Haltung und den
tiergerechten Bedürfnissen von Ziegen. Das Spiel kann in einem großen Paddock von Ziegen gestaltet
werden oder auf der Weide. Ziegen, die an Menschen gewöhnt sind, genießen ein wenig Trubel um sie
herum. Das Gestalten des Spiels eignet sich nicht im Lebensbereich der Tiere, wenn die Tiere den
Nahkontakt zu Menschen mit Stress und Angst verbinden. das Spiel ist auch möglich auf der Weide
anderer Tiere spielbar. Die Spieler sind dann die Ziegen. Kontakt zu den lebendigen Tieren wird nur dann
aufgenommen, wenn die Tiere den direkten Kontakt zu den Menschen suchen.

Zeit
Wenn alle Materialien von den Spielern gestaltet werden, kann das Ziegen-Spiel ein schönes 
Tagesprogramm z.B. auf einem Begegnungshof sein, in dem die Besucher in der Natur nach Materialien 
Ausschau halten und gemeinsam den Spielparcours planen und gestalten.

Vorbereitung der Materialien
• Die Spieler malen auf Papier eine phantasievolle Ziege, die später für das Spiel auf ihren Rücken 

befestigt wird. Welchen Namen hat die Ziege? (Blatt Papier, Buntstifte)

• Einzelnen Punkte aus Naturmaterialien gestalten: z.B. Steine, Holzscheiben. Die Länge des Spielverlaufs
und die Anzahl der einzelnen Punkte sollte dem Gelände und der Kondition der Zielgruppe angepasst
werden.

• Station Stall oder Unterstand (Anfang und Ende des Spiels)
• Station Baum
• Station Strauch mit Blättern
• Station Tunnel oder Gatter (durch den man durchkrabbeln bzw. durch das man durchgehen kann)
• Station Zaun (durch den man krabbeln oder über den man hinübersteigen kann)
• Station Kletterberg (auf den man hinauf- und hinabgehen kann) 
• Station Blume (alternativ auch einen Blumen-Topf)
• Station Weidegras
• Station Wippe
• Station Ast
• Station Klee (alternativ auch ein Eimer mit Heu)
• ein großer Würfel

Spielanleitung
Entsprechend dem Spielbrett-Aufbau und der Anleitung zum Spiel Schnelle Ziegen s. Booklet Ziegen aus 
der Bunten Reihe(s. Shop, bzw. www.haustier-des-jahres.de/2021-die-ziege-1) wird das Spiel gestaltet. 
Anstatt Spielfiguren laufen die Menschen über das Spiel.
Die frei herumlaufenden Ziegen oder anderen Tiere dürfen nach Herzenslust im Spiel interagieren.

Mehr Wissen über die Bedürfnisse von Ziegen
Das Spiel eignet sich wunderbar dazu, mehr Wissen über die Bedürfnisse von Ziegen 
zu vermitteln. Informationen hierzu finden sich auf der Website im Booklet Ziegen.
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