GROSSE WIEDERERÖFFNUNG

ᇍ Schneide die Auftragskarten auf der 2. Seite aus.
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Habt ihr alle Aufträge erledigt, habt ihr es geschafft. Der Wiedereröffnung steht nichts mehr im
Wege, die Sause kann beginnen!
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Hat man nach ein paar Runden seinen Auftrag erfüllt, zieht man einen neuen Auftrag.
Sonderauftrag: Wenn einer von euch einen Auftrag
mit „ALLE ANPACKEN“ zieht, müsst ihr euer Gepäck
dort wo ihr seid abladen und sofort helfen, den
neuen Eilauftrag zu erledigen. Habt ihr diesen erfüllt, gehts weiter mit eurem alten Auftrag.
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KÜCHE

Zu Beginn jedes Zuges wird gewürfelt. Die Augenzahl gibt an, wie weit man ziehen darf. Gelangt
man auf ein Sonderfeld (z. B. -1 | +3) darf man
diese Schritte zusätzlich nach vorne oder muss sie
zurück gehen.
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ABSTELLRAUM

Der Jüngste in eurer Runde beginnt und zieht eine
Karte, z. B.: Das Eis muss zum Kiosk in die Eistruhe.
Dieser Auftrag muss nun schnellstmöglich erfüllt
werden.
Zunächst muss man zum passenden Plättchen
laufen, z.B.: das Eis. An dem Feld angekommen,
sammelt man es auf, indem man es in den Schlitz
im Rücken steckt. Nun läuft man zum Zielort,
dem Kiosk und lädt dort das Plättchen ab.

ᇍ Schneide die 4 Spielfeldseiten aus und klebe sie an den markierten
Klebelaschen aneinander.
1 2
Die Zahlen auf den Laschen zeigen dir,
3 4
wie die Seiten angeordnet werden.

+3

Der Kartenstapel wird verdeckt hingelegt, achte darauf, dass „Juhu“ die unterste Karte ist. Die runden
Spielplättchen werden willkürlich auf den Spielfeldern verteilt. Jeder sucht sich eine Spielfigur aus
und stellt sie auf ein beliebiges Feld.

ᇍ Klebe die Spielfiguren auf festen Karton, schneide sie aus, vergiss
nicht die Einschnitte zu setzen und nun kannst du sie ineinanderstecken. Jetzt brauchst du nur noch einen Würfel, und los gehts!

IMBISS

ANLEITUNG

ᇍ Schneide die runden Spielchips auf der 3. Seite aus.

EINGANG

Auf diesen Moment haben die drei Freunde so lange
gewartet. Endlich steht die große Zooeröffnung vor der
Tür und sie können es kaum abwarten mit euch dieses
Fest zu feiern!
Nur leider liegen noch viel zu viele Sachen herum, es
sieht noch gar nicht feierlich aus. Und das Essen ist auch
noch nicht da, wo es sein soll. Hilfst du mit, den Zoo
rechtzeitig zur Öffnung zum Glänzen zu bringen?

Der Grill ist schon heiß,
jetzt fehlen noch noch die
Würstchen.

Bringe das Würstchen zum
Imbiss.
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Gleich ist die frische Holunderlimonade fertig. Jetzt müssen
wir nur noch genügend Flaschen zum abfüllen zusammentragen.

Jetzt hätten wir doch fast vergessen das Wechselgeld zurück
zu bringen. Günther hat in der
Quarantänezeit das Geld unter
seine Matratze gehütet.

Sammle alle Flaschen auf uns
bringe sie zur Kiste.

Hole das Geld und bringe es
zur Kasse.

ALLE ANPACKEN!

ALLE ANPACKEN!

Lasst alles stehen und liegen,
macht eure Rücken frei,
wir brauchen eure Hilfe.

Lasst alles stehen und liegen,
macht eure Rücken frei,
wir brauchen eure Hilfe.

Jeder schnappt sich eine Blume und pflanzt sie in einen
Blumentopf. Danach kannst
du dort weiter machen, wo
du gerade aufgehört hast.

Jeder schnappt sich einen
Sonnenschirm und stellt
ihn in einen Schirmständer.
Danach kannst du dort weiter
machen, wo du gerade aufgehört hast.

Der Grill ist schon heiß, jetzt
fehlen noch noch die Würstchen.

Bringe das Würstchen zum
Imbiss.

Es klingelt, das heißt, der Eismann war da. Jetzt muss das
Eis aber ganz schnell in die
Gefriertruhe.
Sammle die Eislieferungen
auf und bringe sie zum Kiosk
in die Gefriertruhe

Oh nein! Die Luftballons sind
weggeflogen!

Sammle die Luftballons ein
und binde Sie an die Schnüre.

Die Frau des Zoowärters hat
sich bereiterklärt eine große
Ladung Cupcakes zu backen,
doch leider ist ihr die Sahne
ausgegenagen.

JUHU LETZTE KARTE

Bringe die Sahne in die
Küche.

Jeder sammelt sein Accessoire auf und los geht die
Sause!

Wir noch alles rechtzeitig geschafft, das wird ein Fest!
Jetzt nur noch schnell hübsch
machen.
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