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SPIELERISCHE WÜSTENEXPEDITION FÜR ALLE SINNE 

Karawanix 

 

   
Wenn sich die Reisegesellschaft auf ihre Dromedare schwingt und 
den Weg durch die Wüste wagt, kommt es vor allem auf Teamgeist 
an. Lustig, spannend und lehrreich wird die Expedition. Das Ziel: 
Wahrnehmung, Sprache und Miteinander spielerisch fördern und 
mit geschärften Sinnen in der Oase ankommen. 
 
 Zwei bis sechs Spieler ab fünf Jahren reihen sich ein in eine Karawane 
durch die Wüste. Der Weg führt an so mancher Gefahr und vielen kniff-
ligen Aufgaben vorbei. Zu bewältigen sind diese allerdings nicht im Al-
leingang, und nur wer seine Sinne beisammen hat, gelangt schließlich in 
die schattige Oase. „Augen auf!“ heißt es an der Wasserstelle, denn die 
Spuren im Sand verraten, wer oder was hier sonst noch kreucht und 
fleucht. Nur wer genau hinhört, weiß, welches Dromedar beim Aufbruch 
zum Beladen gerufen wird, damit es schnell weitergehen kann.  
Doch Achtung: Eine Fata Morgana führt die Spieler in die Irre, und auch 
bei dem aufziehenden Sandsturm kann man seinen Augen nicht mehr 
trauen. Jetzt hilft nur noch guter Tastsinn, um voran zu kommen. Wer 
erreicht schließlich zuerst die rettende Oase? Bis zum Schluss kann sich 
keiner der zwei bis sechs kleinen Spieler des Sieges sicher sein. Selbst 
kurz vor dem Ziel kann es noch Überraschungen geben.  
 
Langeweile kommt bei dieser Spiele-Neuheit garantiert nicht auf. Auch 
Erwachsene machen bei dieser kurzweiligen Reise durch die Wüste neue 
Erfahrungen, und der Nachwuchs ist durch guten Seh-, Hör-und Tastsinn 
schnell mal eine Nasenlänge voraus. 
 
Wien, 4. Oktober 2016 
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