SCHATZTAUCHER
Anleitung

In der Flensburger Förde sind zwei Segelschiffe untergegangen. Die Mannschaft konnte sich
retten. Aber die gesamte Ladung und viele andere Gegenstände sind auf den Meeresgrund
gesunken. Man munkelt, dass auch ein paar sehr wertvolle Münzen dabei waren. Viele Dinge
wurden schon von Tauchern geborgen, aber sie haben noch nicht alle Gegenstände gefunden
– und vor allem noch nicht die Geldstücke. Also pack‘ schnell deine Taucherausrüstung ein und
los geht’s. Aber du bist nicht alleine. Ein weiterer Abenteurer hat sich auch auf den Weg
gemacht.
Wer findet wohl als Erster die untergegangenen Schätze?
Vorbereitung
Dieses Spiel wird von zwei Personen gespielt, die sich
gegenübersitzen. Passt auf, dass der jeweils andere nicht auf
euren Zettel schauen kann!
Auf das linke Spielfeld zeichnet jede(r) Spieler*in die
untergegangenen Gegenstände ein: vier Münzen, drei
Schiffsglocken, zwei Fernrohre und ein Rumfass.

Spielablauf
Nun geht es auf Tauchstation. Der jüngste Seebär startet und nennt einen Koordinaten
(Schnittpunkt zwischen der waagerechten Buchstabenreihe und der senkrechten Zahlenspalte,
z. B. F7). Der Gegner /die Gegnerin antwortet, ob auf dieser Koordinate eines der Schätze
getroffen wurde.
Wenn nein, sagt der Gegner /die Gegnerin: „Nichts als Wasser!“. Wird ein Schatz jedoch
getroffen, sagt der Gegner /die Gegnerin: „Schatz in Sicht!“. Ist der Schatz komplett entdeckt,
sagt der Gegner /die Gegnerin: „Schatz geborgen!“
Gespielt wird abwechselnd. Wird ein Schatz getroffen, ist man noch einmal an der Reihe. In
das rechte Spielfeld notiert sich jede(r) Spieler*in die Treffer und Fehlversuche beim anderen.
REGELN
Die Schätze dürfen sich nicht berühren – auch nicht über Eck.
Die Schätze dürfen nicht diagonal liegen.
Jedes Schiff hatte folgendes geladen:
Vier Silbermünzen (1 Kästchen)
Drei Schiffsglocken (2 Kästchen)
Zwei Fernrohre (3 Kästchen)
Ein Rumfass (4 Kästchen)
Spielende
Gewonnen hat, wer zuerst alle Schätze gefunden und geborgen hat.
 Übrigens: Ein Teil der Schätze und ähnliche sind bei uns ausgestellt. Schaut sie euch doch mal an.

