
 

 

Dein neugieriges Schaf 

entdeckt ein Loch im 

Zaun und kann den Weg  

abkürzen:  

2 Felder vor... 

 

 

 

 

 

 

 

Dein neugieriges Schaf 

purzelt in einen 

Dachsbau und verirrt 

sich in den vielen 

Gängen:  

Du kommst nur weiter, 

wenn du eine 1,3 oder 5 

würfelst. 

 

 

 

Dein neugieriges Schaf 

ist voller Tatendrang. Es 

freut sich, die Welt zu 

entdecken. 

Du darfst nochmal 

würfeln. 

 

 

Oh Hoppla, da ist ja ein 

breiter Fluss, über den 

dein neugieriges Schaf 

nicht rüber kommt: 

Es sei denn, du würfelst 

eine 2 oder 4. 

 

 

 

 

Dein neugieriges Schaf 

hört die Stimme seines 

Hirten und freut sich:  

4 Felder vor... 

 

 

 

 

 

 

 

 

Dein neugieriges Schaf 

verheddert sich in einen 

Dornengestrüpp:  

3 Felder zurück. 

 

 

 

Dein neugieriges Schaf 

macht voller Freude 

einen Purzelbaum: 

3 Felder vor 

 

 

Wenn du die Geschichte 

vom „Verlorenen Schaf“ 

den anderen aus deiner 

Spielrunde erzählen 

kannst, dann darfst du 

nochmal würfeln! 

 

 

Dein neugieriges Schaf 

entdeckt eine saftige 

grüne Wiese und frisst 

sich satt, jetzt geht es 

gleich nochmal so 

schnell:  

nochmal würfeln! 

 

 

 

 

 

Dein neugieriges Schaf 

plumpst ins Wasser und 

braucht ziemlich lange 

bis es wieder raus 

kommt:  

1x aussetzen... 

 

 

 

Dein neugieriges Schaf 

versucht ein Rad zu 

schlagen und fällt um: 

2 Felder zurück 

 

 

 

 

 

 

 

 

Dein neugieriges Schaf 

verknackst sich den Fuß 

an einem Stolperstein. 

Es kann nur auf drei 

Beinen humpeln und 

muss warten bis das 

Schaf hinter ihm 

vorbeigezogen ist. 

 

 

 

 

So langsam wird es 

dunkel und dein 

neugieriges Schaf 

versteckt sich ängstlich 

in einem hohlen 

Baumstamm:  

Du kommst nur weiter, 

wenn du eine 1 oder 6 

würfelst. 

 

 

 

Dein neugieriges Schaf 

ist schrecklich müde. Es 

legt sich unter einen 

Busch und schläft sofort 

ein: 

Du darfst erst 

weiterziehen, wenn dich 

einer deiner Mitspieler 

überholt hat. 

 

 

Hmmm…nach was riecht 

es denn da? Ist das 

leckerer Kuchen? 

Dein neugieriges Schaf 

läuft ganz schnell dem 

Geruch nach:  

5 Felder vor! 

 

 

Hier gibt es frisches 

Wasser aus einem 

Bergbach zu trinken.  

Nachdem dein 

neugieriges Schaf seinen 

Durst gestillt hat, darf es 

3 Felder vor. 

 

 

  



 

 

Dein neugieriges Schaf 

kommt an einen See, auf 

dem ein Boot treibt. 

Prima! Mit dem kann es 

ans andere Ufer 

übersetzen:  

4 Felder vor.  

 

 

 

 

 

Kannst du einen 

Purzelbaum machen? 

Wenn du das den 

anderen vormachst, 

darfst du nochmal 

würfeln! 

 

 

Du kennst sicher das 

Lied „Alle meine 

Entchen“! – singe es den 

anderen vor, allerdings 

mit dem Text: „Alle 

meine Schäfchen…“ 

Wenn du dich das 

traust, dann darfst du 

nochmal würfeln… 

 

 

Dein neugieriges Schaf 

hat sich ziemlich verirrt 

und hat gerade 

überhaupt keine 

Ahnung, wo der Weg 

weitergehen könnte. 

Warte bis alle Mitspieler 

an dir vorbei gezogen 

sind. 

 

 

Hilfe! Da bellt ein großer 

gefährlicher Hund. Den 

Weg geht dein 

neugieriges Schaf lieber 

nicht weiter.  

5 Felder zurück! 

 

 

 

 

 

Ach wie schade, da 

kommt der Hütehund 

eurer Schafherde und 

treibt dein neugieriges 

Schaf zurück zu den 

anderen:  

Setze deine Figur direkt 

hinter die letzte 

Spielfigur auf dem 

Spielbrett. 

 

 

 

Oh nein, da kommt der 

neue Lehrling vom 

Hirten. 

Er packt dein 

neugieriges Schaf am 

Kragen und trägt es 

zurück ins Gehege: 

Zurück an den Start! 

 

 

Heute fühlt dein 

neugieriges Schaf sich 

putzmunter und 

ausgeruht: 

2 Felder vor. 

 

 

 

 

Wie schön doch die 

Sonne scheint! Dein 

neugieriges Schaf setzt 

sich auf die Wiese und 

lässt sich die warmen 

Sonnenstrahlen auf die 

Nase scheinen. 

Es geht erst weiter, 

wenn du eine 3 oder 6 

würfelst. 

 

 

 

Dein neugieriges Schaf 

hoppst fröhlich einem 

bunten Schmetterling 

hinterher: 

3 Felder vor! 

 

 

Kannst du einen 

Handstand machen? 

Gerne auch an der 

Wand oder mit 

Hilfestellung. 

Wenn du das schaffst, 

darfst du noch einmal 

würfeln. 

 

 

 

 

Dein neugieriges Schaf 

muss durch eine dunkle 

Schlucht. Uuh ist das 

unheimlich! 

Damit es die Schlucht 

bald hinter sich hat, geht 

es schneller: 

Noch 1x würfeln 

 

 

Von der langen 

Wanderung hat dein 

neugieriges Schaf 

ziemlichen Muskelkater. 

Deswegen braucht es 

jetzt erstmal eine Pause: 

1x aussetzen! 

 

 

 

 

 

Was ist das? Dein 

neugieriges Schaf hört 

Musik und folgt ganz 

neugierig den Klängen: 

3 Felder vor. 

 

 

Dieser Weg ist mit 

Stacheldraht abgesperrt. 

Dein neugieriges Schaf 

muss leider einen 

anderen Weg nehmen: 

4 Felder zurück! 

 

 

Dein neugieriges Schaf 

weiß, wie es nach Hause 

kommt. Es läuft ganz 

schnell an allen anderen 

vorbei: 

Setze deine Spielfigur an 

die erste Stelle aller 

Mitspieler! 

 

 

  



 

 

Ein ordentlicher Wind 

bläst deinem 

neugierigen Schaf 

entgegen. Da kommt es 

kaum vorwärts. 

2 Felder zurück! 

 

 

 

  

 

 

Dein neugieriges Schaf 

ist gerade ziemlich faul. 

Ein Mittagsschläfchen 

wäre jetzt genau das 

Richtige! 

1x aussetzen! 

 

 

 

 

 

 

Ach wie schön! Diesen 

Hang kann man 

hinunterrutschen wie 

eine Rutschbahn! 

4 Felder vor! 

 

 

Dein neugieriges Schaf 

hopst über eine bunte 

Blumenwiese! 

Ist das ein schöner Tag 

heute! 

3 Felder vor! 

 

 

Dein neugieriges Schaf 

wartet auf seinen besten 

Kumpel aus der 

Schafherde. 

Warte so lange, bis der 

nächste Spieler dich 

überholt hat. 

 

 

 

 

Es regnet!!! 

Das ist ja eigentlich ganz 

schön, aber doch nicht, 

wenn man die Welt 

entdecken will! 

Dein neugieriges Schaf 

sucht sich einen 

trockenen Unterschlupf. 

Es geht weiter, wenn du 

eine 2, 4 oder 6 

würfelst! 

 

Dein neugieriges Schaf 

klettert auf einen Baum. 

Von hier kann man alles 

sehen. Das ist super! 

Aber mit dem 

Runterkommen ist es 

dann ein bisschen 

schwierig. Das klappt 

erst, wenn alle 

Mitspieler an dir vorbei 

sind! 

 

Ach wie schön:  

Da vorne ist ein Reh mit 

seinen zwei Rehkitz! 

Jetzt heißt es ganz leise 

sein und schleichen… 

Kannst du schleichen? 

Dann mach es vor! 

Wenn es ganz leise 

klappt, dann darfst du 

nochmal würfeln. 

 

 

Ein Bretterzaun 

versperrt den Weg. Dein 

neugieriges Schaf muss 

sich ganz flach auf den 

Bauch legen und unter 

dem Zaun 

durchkriechen! 

Mit einer 2 oder 5 geht 

es weiter! 

 

 

Ganz alleine unterwegs 

zu sein, findet dein 

neugieriges Schaf auf 

Dauer nicht so schön! 

Es sucht die anderen – 

und nimmt seinen Platz 

mitten in der Herde ein. 

Stelle deine Spielfigur 

ungefähr in die Mitte 

der anderen Figuren. 

 

 

Rechts oder links? 

Dein neugieriges Schaf 

weiß grad nicht, wo es 

weiter gehen soll. 

Frag jemanden deiner 

Mitspieler! 

Er würfelt für dich – und 

die gewürfelte Zahl 

darfst du weitergehen! 

 

 

Puh, ist das heiß heute! 

Dein neugieriges Schaf 

sucht sich einen 

Schattenplatz zum 

Ausruhen! 

3 Felder zurück! 

 

 

 

Aua! Dein neugieriges 

Schaf ist in Dornen 

getreten. Tut das weh! 

Jetzt geht es nur 

langsam weiter:  

mit einer 1,2 oder 3. 

 

 

 

 

 

 

Ein freundlicher Bauer 

lässt dein neugieriges 

Schaf ein Stück auf dem 

Heuwagen mitfahren! 

4 Felder vor! 

 

 

 

 

 

 

 

War das ein 

anstrengender Tag! 

Dein neugieriges Schaf 

will jetzt nur noch eins: 

schlafen, schlafen, 

schlafen! 

2x aussetzen! 

 

Ein lustiger Bach 

plätschert da durch die 

Wiese. Dein neugieriges 

Schaf hüpft hinein und 

patscht ein bisschen im 

Wasser herum. Das 

macht so viel Spaß, dass 

es die Zeit vergisst… 

Mit 3,4 oder 5 geht’s 

weiter. 

  



 

Es gibt einen Psalm, in 

dem auch ein Schaf 

vorkommt! Weißt du, 

wie der Psalm anfängt? 

Wenn nicht, dann schau 

in der Bibel nach: Psalm 

23! 

 

Vorher geht’s nicht 

weiter!  

 

 

 

Weißt du eigentlich, was 

ein neugieriges Schaf 

frisst? 

Versucht es gemeinsam 

herauszubekommen! 

 

Dann könnt ihr 

weiterspielen! 

 

 

 

Nenne 3 Orte, wo das 

Schaf im Psalm 23 

unterwegs ist. 

 

Die anderen dürfen dir 

helfen – oder ihr schaut 

gemeinsam nach! 

 

Danach geht’s weiter!  

 

Weißt du, wann die 

Schafe in der Regel ihre 

Jungen bekommen? 

 

Versucht es gemeinsam 

herauszubekommen – 

z.B. mit einem 

Kinderlexikon oder dem 

Internet! 

 

 

 

 

Dein neugieriges Schaf 

ist heute ganz besonders 

höflich und lässt das 

Schaf hinter sich nach 

vorne schlüpfen! 

 

Die nächste Spielfigur 

wird vor deine gesetzt! 

 

 

 

 

Male ein fröhliches (!) 

Schaf! 

 

Danach darfst du weiter 

spielen! 

 

 

 

Kannst du einen Hirten 

malen? Dann los! 

 

Und schon darfst du 

weiter spielen! 

 

 

 

Wie viele Schafe hatte 

nochmal der Mann in 

der Geschichte vom 

„Verlorenen Schaf“? 

 

Wer es als erster weiß, 

darf als nächstes 

würfeln! 

 

 

Schaf-Wettlauf! 

 

Wer von euch kommt 

am schnellsten auf allen 

Vieren durchs Zimmer? 

 

Der darf als nächstes 

würfeln! 

 

 

 

 

Wie klingt eigentlich ein 

Schaf? 

Kannst du es 

nachmachen? 

 

Danach geht’s weiter! 

 

 

 

Bei großen Schafherden 

gibt es immer auch 

einen Hüte-Hund, der 

die Tiere zusammen 

hält. 

 

Belle wie ein Hund – und 

schon geht’s weiter! 

 

 

Wer von euch kann das 

schönste und bunteste 

Schaf malen? 

 

Der darf als nächster 

würfeln! 

 

 

 

 

 

 

Wenn wir Menschen in 

der Bibel manchmal mit 

einem Schaf verglichen 

werden, wer ist denn 

dann der Hirte? 

 

Wer es als erster weiß, 

darf weiter würfeln! 

 

 

 

 

Dein neugieriges Schaf 

spielt in einer 

Schlammpfütze.  

Das macht Spaß!  

So dreckig und matschig 

hüpft es fröhlich weiter: 

3 Felder vor! 

 

 

 

 

 

Eine nervige Fliege surrt 

um dein neugieriges 

Schaf herum. 

Wütend dreht es sich im 

Kreis und will die Fliege 

fangen: 

1 Feld zurück! 

 

 

 

Ein guter Hirte sorgt für 

seine Schafe! 

 

Versorge deine 

Mitspieler mit etwas zu 

trinken, wenn sie 

mögen! 

 


