
Anleitung 
Leiterspiel 

 
 
So funktioniert das Spiel:  

• Es können beliebig viele Spieler mitmachen. 
• Du brauchst nur das Spielfeld, Spielfiguren und einen Würfel. 

 
Alle Spieler starten mit einer Spielfigur auf dem Startfeld. Gewürfelt wird reihum. Der 
jüngste Spieler beginnt. 

Ziel ist es, durch Würfeln und Vorangehen auf den Spielfeldern das Zielfeld zu 
erreichen. 

Der Spieler, der an der Reihe ist, würfelt und fährt mit seiner Spielfigur die Zahl der 
Felder vor, die der Würfelzahl entspricht. 

 

Nun ergeben sich verschiedene Spielsituationen:  
• Lehnt sich an das Feld, auf das gezogen wurde, eine Leiter an, rutscht der 

Spieler diese Leiter hoch oder runter (je nach dem, wohin die Leiter führt). 
• Fährt der Spieler auf ein „Pause„-Feld vor, muss er einmal aussetzen. 
• Befindet sich auf dem Feld, auf das gezogen wurde, eine Zahl mit einem 

Plus, darf der Spieler die entsprechende Zahl an Feldern weiter vorrücken. 
• Befindet sich auf dem Feld eine Zahl mit einem Minus, so muss der Spieler die 

entsprechende Zahl an Feldern zurückgehen. 
• Ist das Feld einfach nur bunt geschmückt, bleibt der Spieler einfach auf 

diesem Feld stehen und es passiert nichts weiter. 
Nach einem Zug ist immer der nächste Spieler an der Reihe. 

 

Spielende / Gewinn: 
Das Spiel gewinnt, wer als Erstes das Zielfeld ganz oben am Ende der Spielfelder 
erreicht. 

Das Feld muss mit der Würfelzahl genau erreicht werden. 

Steht der Spieler kurz vor dem Ziel und die gewürfelte Zahl geht über das Ziel hinaus, 
muss er stehen bleiben und er versucht sein Glück beim nächsten Zug. 

 

So einfach ist das Leiterspiel! 
Doch Vorsicht – der Teufel steckt im Detail 🙂 Was so einfach aussieht, ist gar nicht so 
leicht: Die vielen Leitern und Spezialfelder lassen dich immer wieder vor- und 
zurückrücken, bis das Ziel erreicht ist! 
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Viel Freude beim Spielen wuenscht der Elternverein Jojo Meikirch 


