Spielanleitung „Das Hafer-Jahreszeitenspiel“
Spielidee
Festige dein Wissen rund um das Thema
Hafer, beantworte Fragen und erspiele dir
dadurch wichtige Zutatenplättchen für deine
Müslischale.
Spieldauer
15-20 Minuten
Spieler
2-3 Spieler
Spielinhalt:
3 Müslischalen

•
•
•
•

36 Plättchen (Zutaten für ein Müsli)
1 Spielbrett
26 Fragekärtchen

Außerdem brauchst du: 3 Spielfiguren,
1 Würfel
Spielziel
Gewinner ist, wer als Erster am Frühstückstisch sitzt und sich mindestens 7 Zutaten
für ein Hafer-Müsli auf dem Weg durch das
Haferfeld im Jahreswechsel zusammenstellen konnte.
Spielvorbereitung
Stellt die Spielfiguren zum Bauernhaus. Legt
die Fragekärtchen und die Zutatenkärtchen
jeweils umgedreht auf einen Stapel neben
das Spielfeld. Verteilt an jeden Spieler eine
Müslischale.

Spielablauf
Der jüngste Spieler darf beginnen und
würfelt. Bleibst du mit deiner Spielfigur auf
einem Feld mit einem Fragezeichen (?)
stehen, so musst du eine Frage beantworten.
Ein Spielpartner nimmt dafür ein Fragekärtchen und stellt dir die Frage. Beantwortest du die Frage richtig, darfst du dir ein
Plättchen mit einer Müslizutat aussuchen
und in deine Müslischale legen. Beachte:
Du sollst ganz bestimmte Plättchen
sammeln. Am Ende sollen sich in deiner
Schale 3 Haferplättchen, 1 Milchplättchen
und 3 Plättchen deiner Wahl befinden. Wer
zuerst mit einem vollen Müslischälchen das
Ziel erreicht, hat gewonnen. Kommst du
mit einer unvollständigen Müslischale ans
Ziel, musst du erneut am Start das Spiel
beginnen.
Ereignisfelder
Joker! Du darfst dir ein ZutatenPlättchen aussuchen.

Beantworte eine Frage.

Gehe 4 Schritte zurück.

Gib ein Zutaten-Plättchen ab.

Gehe 2 Schritte vor.
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Fragekärtchen „Das Hafer-Jahreszeitenspiel“
Wie hoch kann eine
ausgewachsene
Haferpflanze werden?
a) Sie kann bis zu 150 cm
hoch werden. 



b) Sie wird genau 50 cm hoch.

a) Diese Pflanzen blühen ein
ganzes Jahr lang.

b) Das Haferkorn ist dann
immer noch von einer nicht
essbaren Hülle (Spelze)
ummantelt.

b) Solche Pflanzen gibt es
nur ein Jahr auf der Welt,
danach sterben sie aus.

c) Es muss in einem Topf
mit Wasser weichgekocht
werden.

Wie kommt das
Bircher-Müsli zu
seinem Namen?

Wo hat Maximilian
Bircher-Benner zum ersten
Mal ein Müsli gegessen?

a) Es wurde in dem Ort Birch
erfunden.



c) „Birch“ heißt die Maschine,
mit der das Müsli
hergestellt wird.

Welcher Inhaltsstoff
ist nicht im Haferkorn
enthalten?

Erkläre, was
eine einjährige
Haferpflanze ist:

a) Rohe Haferkörner sind
giftig.



c) Sie kann bis zu 350 cm
hoch werden.

b) Das Bircher-Müsli hat
Maximilian BircherBenner erfunden.

Warum kann das Korn
nach dem Ernten noch
nicht gegessen werden?

a) Er hat bei einer Wanderung
in den Alpen zum ersten
Mal das Müsli einer
Almbäuerin gegessen.



b) Seine Mutter hat ihm das
Müsli als Kind zubereitet.
c) In einem Schweizer
Frühstücks-Cafe.

c) Eine einjährige Pflanze hält
den Winter nicht aus und
muss im nächsten Jahr
neu ausgesät werden.



Wie werden zarte
Haferflocken
hergestellt?
a) Zarte Haferflocken werden
aus kleingeschnittenen
und anschließend
gewalzten Haferkörnern hergestellt.



b) Haferkörner werden mit
Watte vermischt.
c) Haferkörner werden mit
Sahne gekocht.

In welchem Land
wird kein Hafer
angebaut?

Wie wird Haferbrei
noch genannt?

a) Eiweiß

a) Getreidesuppe

a) Finnland

b) Vitamine

b) Frühstückssauce

b) Grönland

c) Vanillegeschmack



c) Porridge 



c) Deutschland



Fragekärtchen „Das Hafer-Jahreszeitenspiel“
Was gehört nicht
zu einem
Hafer-Müsli?

Aus welcher Region kam
der Hafer vor vielen Jahren
zu uns nach Europa?

Warum ist es gut,
regelmäßig
Haferflocken zu essen?

a) Zarte Haferflocken

a) Er wurde mit dem Wind aus
Amerika nach Deutschland
geblasen.

a) Hafer macht müde.

b) Milch

b) Der Hafer kam mit Schiffen
aus Afrika zu uns.

b) Hafer gibt viel Energie. 

c) Der Hafer kam als „blinder
Passagier“ mit Weizen und
Gerste aus Vorderasien
zu uns nach Europa.

c) Hafer schmeckt wie
Eiscreme.

c) weichgekochtes Ei





Welche Tiere
verstecken sich gerne
im Haferfeld?

Wie muss der Feldboden
sein, damit der Hafer gut
wachsen kann?

Zwei Antworten sind richtig.

a) Haferpflanzen mögen
sehr feuchten Boden.

a) Wildschweine
b) Rehe




c) Eulen

Wie muss die
Haferpflanze bei
der Ernte sein?

b) Sie sollte kräftig blühen.



In welcher Jahreszeit
wird der Hafer
geerntet?
a) Der Hafer wird im Frühling
geerntet.

b) Sehr trocken, mit vielen
Kieselsteinen.

b) Der Hafer wird im
Spätsommer geerntet.

c) Einen harten Lehmboden
bevorzugt der Hafer.

c) Der Hafer wird im Winter
geerntet.

Was sind Cerealien?

a) Sie sollte frisch und grün
sein.
c) Sie sollte recht trocken
sein, damit die Haferkörner später nicht
schimmeln.



a) Damit sind zum Beispiel
Müsli, Haferflocken oder
Haferfleks gemeint. Sie
bestehen aus Getreide.
b) Das ist eine neue
Obstsorte.

c) Cerealien gehören zu den
Gewürzen.



Woran hängt
das Haferkorn?

a) An einer Rispe





b) An einem Halm
c) An einem Blatt



Fragekärtchen „Das Hafer-Jahreszeitenspiel“
Wie heißt die Hülle
des Haferkorns?

a) Spelze

Was kannst du mit
Hafermehl herstellen?



Zwei Antworten sind richtig.
a) Cerealien



b) Kekse



b) Jacke
c) Schale

Warum wächst auf
Haferfeldern wenig
Unkraut?
a) Der Hafer vergiftet das
Unkraut.

b) Haferkörner enthalten viel
Zink. Der lässt deine Haare
und Fingernägel besser
wachsen.

b) Die Wildschweine fressen
das Unkraut auf.
c) Der Hafer wächst anfangs
schnell und verdrängt
das Unkraut.



c) Hafershampoo riecht gut.

Was unterscheidet den
Hafer von anderen
Getreidearten?
a) Die Haferpflanze bildet
als einzige Getreideart
Rispen aus.



b) Der Hafer kann auch noch
im Winter geerntet werden.
c) Der Hafer kann nicht
mit Maschinen geerntet
werden.

Sind Haferdrinks für
Veganer geeignet?
Veganer essen keine
tierischen Produkte.
a) Nein, sie enthalten Fleischbrühe.
b) Ja. Hafer ist pflanzlich
und somit für Veganer
geeignet
c) Nein. Hafer ist nur für
Viehfutter geeignet.

b) Damit sind übermütige
Menschen gemeint, die
immer alles auf einmal
erledigen wollen.



Auf wen muss der Bauer
bei der Haferernte
besonders aufpassen?

a) Hafer liefert viel Energie.



a) Menschen werden von
den Stacheln des Hafers
gestochen.

c) Der Bauer wird von Bienen
im Hafer gestochen.

c) Baguette

Warum ist Hafer
gut für die Haare?

Was bedeutet das
Sprichwort: „Mich
sticht der Hafer“?



a) Auf Mückenschwärme
zwischen den einzelnen
Pflanzen.
b) Der Bauer muss beim
Ernten des Hafers auf
kleine Rehkitze und
Frischlinge aufpassen.
c) Auf Ameisenhaufen.



