
Spielanleitung 

„Mensch Ärger Dich Nicht“? Klar, kennst du schon. Aber noch nicht die Version für 
Fortgeschrittene! Schau dir mal das Spielfeld an. Sieht ganz normal aus, oder? Nicht ganz, drei 
neue Felder sind dazu gekommen. Und damit sind wir schon bei der fortgeschrittenen Version. 
Und hier die Erklärung für die 3 neuen Felder:


Das Schweigefeld: 
Wenn du genau auf dieses Feld kommst, mache deinen Mitspielern einen Beruf vor, den 
sie erraten müssen, und zwar pantomimisch. Das heisst, ohne dabei zu sprechen. Du 
darfst dabei aufstehen, Arme und Beine bewegen, typische Bewegungen machen und       

so weiter, aber eben nicht sprechen. Jeder Mitspieler darf 2 mal raten. Ist dein 	Beruf 	 	
	      dabei, super! Du darfst 2 Felder nach vorne ziehen. Wenn nicht, musst du leider 2    	 	
	      Felder zurück. 


Das Zahlenfeld: 
Falls du auf diesem Feld landest, würfle bitte ein zweites Mal. Wenn du eine 2 würfelst, 
sage laut die 2er-Reihe auf ( 2, 4, 6, 8 und so weiter). Wenn du eine 3 würfelst, sage die 
3er-Reihe auf. Bei den anderen Zahlen genauso.




Das Buchstabenfeld 
Der Spieler links neben dir sagt lim Kopf das Alphabet auf, bis der Spieler rechts von dir 
„Stop!“ sagt. Der linke Nachbar sagt den letzten Buchstaben laut. Dann würfest du. 
Und das passiert bei den Zahlen:


	 	 1	 Stadt

	 	 2	 Land

	 	 3	 Tier

	 	 4	 Beruf

	 	 5	 Obst oder Gemüse

	 	 6	 Hier darfst du dir etwas aussuchen!

	 


Ansonsten sind die Regeln genauso wie beim normalen „Mensch Ärger Dich Nicht!“-Spiel. Und 
jetzt, VIEL SPASS BEIM SPIELEN!







Bastelanleitung 

Vielleicht hast du ja nach der erweiterten „Mensch Ärger Dich Nicht“-Version Lust bekommen, 
deine eigene Version zu erfinden? Dazu gibt es hier ein leeres Spielfeld. Das kannst du selbst 
gestalten. Zum Beispiel kannst du dir eigene Sonderfelder überlegen. Oder hast du einfach Lust 
auf ein „Mensch Ärger Dich Nicht“-Spiel in deinen 
Lieblingsfarben? 


Am besten ist es, wenn du dir von deinen Eltern das Spielfeld 
erst einmal ausdrucken lässt. Danach kannst du es auf Karton 
aufkleben, damit es stabiler ist und auch wirklich lange hält. Mit 
einem Laminiergerät hält es noch länger. Dann solltest du den 
Spielplan aber bereits vor dem Laminieren farblich gestalten. 


Wenn du mit dem Spielfeld fertig bist, kannst du dir überlegen, wie deine Spielfiguren aussehen 
sollen. Vielleicht hast du noch ein paar Spielfiguren von einem anderen Spiel, die du gestalten 
möchtest? Oder hast du noch Figuren von einem Spiel übrig, das nicht mehr komplett ist? 
Ansonsten kannst du dir auch selbst Figuren basteln, zum Beispiel aus Korken, aus 
Flaschendeckeln, aus Karton oder Papier, ganz wie du möchtest. 





Ein Locher stanzt 

aus Papier kleine 

Kreise aus. Die 

kannst du als 

Augen benutzen.


Um es dir etwas einfacher zu machen, deine Figuren nachher beim Spiel auch zu erkennen, 
kannst du für alle die gleiche Farbe benutzen. Auf der nächsten Seite sind ein paar Beispiele, was 
du benutzen kannst und wie deine Figuren aussehen könnten.


Ein Wattepad 
kannst du zum 
Beispiel für Haare 
oder Bart 
benutzen. Klebe 
dafür die glatte 
Seite auf, die 
flauschige wird zur 
Frisur.






Die Figuren unten sind aus „Mensch Ärger Dich Nicht“-Figuren gemacht. Das geht natürlich auch, 
wenn du welche übrig hast. Frag am besten vorher nochmal deine Eltern. Dann kannst du auch 
gleich nach weiterem Material zum Basteln fragen (Wattepads, Büroklammern, Stoffreste …)





Falls du gut zeichnen kannst, zeichne dir doch eine Figur auf! Wenn du dann noch einen 
Flaschendeckel, einen Korken oder etwas Ähnliches findest, kannst du dir daraus eine Spielfigur 
basteln. Einfach das Blatt umdrehen, Kleber auf den unteren Rand und an den Deckel kleben. 

Korken kann man super als 
Spielfiguren benutzen. 
Dekorieren lässt sich mit 
Papier, mit Farben, aber auch 
zum Beispiel mit Federn, 
Watte, Büroklammern und so 
weiter. 


Rechts ein Beispiel, wie das 
Ganze danach aussehen 
könnte. 


