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Deutsch 

Quarantäne 

Ihr kommt gerade nicht vor die Tür? Hüttenkoller macht sich breit?  

Wie wäre es mit einem selbst gemachten Brettspiel: Quarantäne.  

Ihr bastelt zusammen:  

• ein Spielfeld mit einem Weg vom Haus zum Park 

• vier verschiedene Aktionskartenstapel: Viren-Alarm, Action, Hüttenkoller und Soli-

Bonus; jede Karte 2 x anfertigen, bringt Eure Ideen mit ein 

Die Spielregeln:  

• Würfeln,  

• ziehen,  

• Aktionen durchführen,  

• Spaß haben.  

Wer schafft es zuerst alleine in den Park?  

Einigt Euch in Eurer Spielrunde auf 

• Beim vor- oder zurück rücken durch eine Aktionskarte wird keine weitere Aktion ausgeführt. 

oder 

• Beim vor- oder zurück rücken durch eine Aktionskarte wird die entsprechende  weitere 

Aktion ausgeführt. 

Wenn Ihr noch weitere Ideen für Aktionskarten oder Regeln habt, meldet Euch bitte. 
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English 

Let's play quarantine 

You are staying at home with your family? Everybody is going stir-crazy?  

What about creating your own board game: quarantine.  

Let's go: 

• draw a map with a path from home to the next park 
• prepare different stacks of card types: virus alarm, exercise, cabin fever, and solidarity bonus. 

Make two cards for every action on the list. Be creative. 

Rules:  

• roll your dice,  
• move,  
• perform the action,  
• have fun.  

Who will make it first to the next park? 

For further ideas, please contact us. 

Karten / cards 

Hüttenkoller cabin fever 

Desinfektionsmittel ist leer: 1 Feld zurück 
You run out of disinfectant: move one step 

back 

Klopapier ist alle: 1 Runde aussetzen You run out of toilet paper: skip this round 

Du musst Dein Zimmer aufräumen: 1 Runde 

aussetzen  

You have to clean up your room: skip this 

round  

Du ärgerst Deine Geschwister: gehe 1 Feld 

zurück  

You annoy your siblings: move one step 

back  

Der Kühlschrank ist leer, Du (Ihr) musst 

(müsst) einkaufen: 2 Felder zurück (Variante: 

alle 2 Felder zurück) 

You ran out of food and need to go grocery 

shopping: move two steps back (variation: 

all have players move back) 

Du guckst den ganzen Tag fern: 1 Runde 

aussetzen  
You watch tv all the day: skip this round  

Du musst Hausaufgaben machen: 1 Runde 

aussetzen  
You need to do homework: skip this round  

Du lässt die Hühner ins Haus. Riesenchaos. 

Deine Chance, Dich heimlich raus zu 

schleichen: rücke 1 Feld vor  

You allow the chickens to enter the house. 

Mayem ensues! 

Nobody is watching: Sneak out and move 

one step forward. 

 

  



 

5 
20200324 Revision 01  Lizenz: CC BY-NC-SA 4.0 

 

Viren-Alarm virus alarm 

Du hast einen Impfstoff entwickelt: rücke 3 

Felder vor! 

You have developed a vaccine. Move three 

steps forward  

Du bist schon geimpft. Glück gehabt! You are already vaccinated. You are lucky! 

Dein Nachbar hat Dich angehustet. 1 Runde 

aussetzen 

Your neighbor is coughing in your direction. 

Skip this round.  

Du hast Fieber. 2 Runden aussetzen. You have a fever. Skip two rounds. 

Du hast Corona. Zurück ins Haus. 
You are infected by Covid-19. Go back to 

your home. 

Du hast Kopfschmerzen. 1 Runde aussetzen. You have a headache. Skip this round.  

Du hast Dir die Hände nicht gewaschen. Gehe 

1 Feld zurück .  

You forgot to wash your hands. Move one 

step back  

Du hast Dich mit Freunden getroffen. Gehe 2 

Felder zurück. 

You went out with friends. Move two fields 

back. 

 

Soli-Bonus solidarity bonus  

Du hast die Hausaufgaben fertig. Würfle noch 

einmal. 

You have finished your homework. Roll 

your dice again. 

Du hilfst beim Wäsche falten. Würfle noch 

einmal.  

You helped doing the laundry. Roll your 

dice again.  

Du hast Dein Zimmer aufgeräumt. Würfle noch 

einmal.  

You have cleaned up your room. Roll 

your dice again.  

Du hilfst Deinen Geschwistern bei den 

Hausaufgaben. Würfle noch einmal.  

You help your siblings do their 

homework. Roll your dice again.  

Du bist kreativ gegen Deine Langeweile. Rücke 

ein Feld vor. 

You fight against your boredom with 

being creative. Move one step forward. 

Du gehst für Deine kranken Nachbarn einkaufen. 

Rücke ein Feld vor.  

You go shopping for your sick 

neighbors. Move one step forward. 

Du triffst Dich nicht mit Deinen Freunden, 

obwohl schönes Wetter ist. Rücke zwei Felder 

vor.  

The weather is nice, but you don't meet 

with friends. Move two steps forward.  

Du spielst mit Deinen Geschwistern (im Garten). 

Rücke zwei Felder vor.  

You play with your siblings (in the 

garden). Move two steps forward.  

 

Action exercise 

Du brauchst Bewegung! Mache 10 

Hampelmänner. 
You need action. Do 10 jumping jacks. 

Du brauchst Bewegung! Mache 5 Liegestützen. You need action. Do 5 push-ups. 

Du brauchst Bewegung! Laufe 10 Sekunden auf 

der Stelle. 

You need action. Run on the spot for10 

seconds. 
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