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Lies.

Lies.

d d d l d
d d n d d
Ì d d d º

d d p d d

d d d l d
d d n d d
Ì d d d º

d d p d d
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de du da do di
da du de di do
di da de dö da
di do de da du

de du da do di
da du de di do
di da de dö da
di do de da du

Lies.

Lies.



3

3

ed ad ud id ad
ud üd od id öd
ed id ad üd ed
ad öd id ud od

ed ad ud id ad
ud üd od id öd
ed id ad üd ed
ad öd id ud od

Lies.

Lies.
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de ad du da ud
ad dö di ad od
ud do di id ad
da ed de ud dü

de ad du da ud
ad dö di ad od
ud do di id ad
da ed de ud dü

Lies.

Lies.
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Lies.

Lies.

b b n b b
p b b b Ì

b l b b b
b b º b b

b b n b b
p b b b Ì

b l b b b
b b º b b
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ba bu bi ba bo
be bü bu ba be
bi bo ba bi bo
bu be ba bö bo

ba bu bi ba bo
be bü bu ba be
bi bo ba bi bo
bu be ba bö bo

Lies.

Lies.
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eb ub ab üb ob
ib öb ab ob eb
ib ub ab eb ub
ob ib ab ub üb

eb ub ab üb ob
ib öb ab ob eb
ib ub ab eb ub
ob ib ab ub üb

Lies.

Lies.



8

8

be ba ab eb bu
bi ib eb ub ob
bo bi ib ab bü
bu be eb ib ab

be ba ab eb bu
bi ib eb ub ob
bo bi ib ab bü
bu be eb ib ab

Lies.

Lies.
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d d b d d
b b d d b
d d b b d
d b b d b

d d b d d
b b d d b
d d b b d
d b b d b

Lies.

Lies.
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da du be bi do
bu ba be di du
de ba bu bi di
de du bu be di

da du be bi do
bu ba be di du
de ba bu bi di
de du bu be di

Lies.

Lies.
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ub ud id ad ab
eb ed ob od id
ud ab ob ib id
ed üd üb ob ab

ub ud id ad ab
eb ed ob od id
ud ab ob ib id
ed üd üb ob ab

Lies.

Lies.
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da ub ab id du
di ib bi du ba
bi de ub ba di
ed od ab da du

da ub ab id du
di ib bi du ba
bi de ub ba di
ed od ab da du

Lies.

Lies.
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Schreibe. 

Schreibe. 

db

db
Körbe, Pferde, Bilder, Hindernis, Pudel, Siebe, Hunde, Zwiebel

Körbe, Pferde, Bilder, Hindernis, Pudel, Siebe, Hunde, Zwiebel
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Schreibe. 

Schreibe. 

db

db
Erde, Sieben, Judo, Pyramide, Rabe, Fabrik, Liebesbrief, Indianer

Erde, Sieben, Judo, Pyramide, Rabe, Fabrik, Liebesbrief, Indianer
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Schreibe. 

Schreibe. 

db

db
Monde, Spardose, Farbe, Imbiss, Münder, Faden, Räder, Möbel

Monde, Spardose, Farbe, Imbiss, Münder, Faden, Räder, Möbel
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Schreibe. 

Schreibe. 

db

db
Kälber, Schilder, Feder, Sandale, Narbe, Tube, Schnabel, Kinderwagen
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Schreibe. 

Schreibe. 

db

db
Orden, Radio, Ruder, Obst, Zylinder, Garderobe, Staubsauger, Teddy

Orden, Radio, Ruder, Obst, Zylinder, Garderobe, Staubsauger, Teddy
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Schreibe. 

Schreibe. 

db

db
Hände, Schubkarre, Zauberstab, Ordner, Schraube, Handy, Panda, Klebe

Hände, Schubkarre, Zauberstab, Ordner, Schraube, Handy, Panda, Klebe
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Spiel: Dino gegen Banane 

Spiel: Dino gegen Banane 

db

db

1 Mitspieler*in
1 Stift
3 Würfel (je 3 Seiten b, 3 Seiten d)
Spielplan (siehe Seite 20)

Der erste der drei Würfel wird gewürfelt. 
Die Spieler*innen sagen deutlich den Laut. 
Es folgt der zweite Würfel: Wieder wird der 
Laut gesagt und der Würfel in Leserichtung 
hinter den ersten Würfel abgelegt.
Jetzt ist der dritte Würfel an der Reihe. Wür-
feln, den Laut sagen und den Würfel hinter 
den zweiten Würfel ablegen.

Nun vergleichst Du die Lautfolge mit den 
unterschiedlichen Möglichkeiten auf dem 
Spielplan. Die aufgeführten Laute müssen 
hintereinander auf dem Tisch liegen - es darf 

also kein Laut ausgelassen werden.

Beispiel:
Dein Wurf: d# d##b
Du kannst db oder bd auf dem Spielplan ein-
tragen, nicht aber dd.
Nun ist deine Mitspieler*in an der Reihe.

Jede Kombination darf nur einmal mit ihrem 
Wert (10 oder 20) eingetragen werden. Sollte 
kein passendes Feld mehr frei sein, musst Du 
ein offenes Feld streichen.

Beim abschließenden Duell kann pro Sieg-
punkt zunächst ein Strich eingetragen wer-
den. Am Ende werden die Striche abgerech-
net (mit 5 multipliziert). 
Wer die meisten Punkte hat, gewinnt.
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Jetzt ist der dritte Würfel an der Reihe. Wür-
feln, den Laut sagen und den Würfel hinter 
den zweiten Würfel ablegen.

Nun vergleichst Du die Lautfolge mit den 
unterschiedlichen Möglichkeiten auf dem 
Spielplan. Die aufgeführten Laute müssen 
hintereinander auf dem Tisch liegen - es darf 

also kein Laut ausgelassen werden.

Beispiel:
Dein Wurf: d# d##b
Du kannst db oder bd auf dem Spielplan ein-
tragen, nicht aber dd.
Nun ist deine Mitspieler*in an der Reihe.

Jede Kombination darf nur einmal mit ihrem 
Wert (10 oder 20) eingetragen werden. Sollte 
kein passendes Feld mehr frei sein, musst Du 
ein offenes Feld streichen.

Beim abschließenden Duell kann pro Sieg-
punkt zunächst ein Strich eingetragen wer-
den. Am Ende werden die Striche abgerech-
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Du brauchst:

Du brauchst:



Dino gegen Banane

Name

dd 10

bb 10

db 10

bd 10

ddd 20

bbb 20

Duell je 5

Summe

Duell: Jedem Spieler wird ein Buchstabe zugewiesen. Die bei-
den Spieler würfeln abwechselnd mit einem Würfel (3 Runden). 
Der Spieler, dem der gewürfelte Buchstabe gehört, bekommt 5 
Punkte pro Wurf.
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