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Sprich ganz schnell nach: 
„DasjuckerteJuckenjuckt-
JosefunterderJacke“.  
Wenn Du es ohne Fehler 
schaffst, darfst Du  
ein Feld vorfahren.

Kannst Du Dich 
am Kinn kratzen 
ohne die Hände zu 
benutzen? Wenn 
ja, darfst Du zwei 
Felder vorfahren.

Du musst einen Mitspie-
ler zum Lachen bringen. 
Gelingt Dir das in einer 
Minute, darfst Du  
zwei Felder vorfahren.

Du musst ganz schnell ins 
Badezimmer laufen und 
eine Creme holen, mit der 
Du einem Erwachsenen 
am Spieltisch die Nase 
eincremst. Gelingt Dir das, 
darfst du  
drei Felder vorrücken.Du musst Dich ganz 

dringend zwischen den 
Schulterblättern kratzen, 
darfst aber keine Hilfsmit-
tel wie Bleistift oder Lineal 
verwenden. Wenn Du mit 
Deiner Hand bis zum Schul-
terblatt kommst, darfst Du 
zwei Felder vorfahren.

SPIELREGELN

Die kleine Dany leidet an der Hautkrankheit Neurodermitis. Weil es so stark juckt, 

muss sie rasch zu ihrem Hautarzt, der ihr eine Medizin geben kann, die gegen  

dieses Jucken hilft. Doch auf dem Weg zu seiner Praxis muss sie viele Abenteuer 

bestehen und Aufgaben erledigen. 

Wenn Du auf einem Ereignisfeld landest, musst Du tun, was neben dem Feld steht. 

Wenn Du auf einem Feld landest, auf dem „Nimm eine Karte“ steht, dann musst 

Du eine Aktionskarte vom Stapel ziehen, sie laut vorlesen und dann tun, was dort 

steht. 

Wenn Du beim Ziehen Deiner Figur auf ein Feld triffst, wo bereits eine andere Figur 

steht, dann kannst Du diese schlagen und zurück an den Start setzen. 

Gewonnen hat jener Spieler, der am schnellsten in die Praxis des Hautarztes kommt. 

Also: Loswürfeln und Spaß haben!

Dany besiegt das

Juckmon
ster

Du musst eine Minute auf 
einem Bein stehen. Gelingt 
Dir das, darfst Du  
ein Feld vorrücken.

Mal ein Juckmonster auf ein 
Blatt Papier. Gelingt Dir das 
in einer Minute, darfst Du  
2 Felder vorrücken.

Such ein ganz kratziges 
Kleidungsstück und zeige 
es Deinen Mitspielern.  
Findest Du es in einer 
 Minute, darfst Du  
zwei Felder vorrücken.

Hüpfe auf einem Bein 
um den Spieltisch. 
Wenn du es ohne zu 
stürzen schaffst, 
darfst du zwei Felder 
vorfahren.
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Deine Nasenspitze kitzelt, 
aber Du darfst Sie nur mit 
der Hand berühren, wenn 
Du die Augen zumachst. 
Schaffst Du es beim ersten 
Versuch, dann darfst du 
drei Felder vorfahren.
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