
Ratzeputz - April 2015  
 
Kooperatives Merkspiel für die Kleinsten 

„Im Gemüsegarten ist ganz schön viel los! Bei „Ratzeputz“ pflanzen kleine Gärtner ab vier Jahren 

gemeinsam mit Zwerg Till bunte Möhren und ernten diese. Doch aufgepasst! Unter dem Beet wohnt auch 

Ratzeputz mit seiner nimmersatten Hasenfamilie. Und Möhren sind bekanntlich ihre Leibspeise.“  

Kosmos.de 

 

Spielen 
 

• Zuerst setzt ihr das Möhrengrün auf die Löcher im 

Spielplan und stellt Zwerg Tilli auf den Stein hinter 

dem Gartentor. Der Beutel mit den Rüben wird 

neben das Spielfeld gelegt. 

Nun setzt ihr drei Rüben zusammen und pflanzt sie 

auf dem Spielfeld. Merkt euch gut, wo sie sitzen. 

 

• Jetzt geht es los. 

Der jüngste Spieler würfelt. Zeigt der Würfel eine 

Zahl, ziehst du Tilli entsprechend viele Felder vor 

oder zurück. Zeigt der Würfel eine Rübe, darf Tilli 

auf ein beliebiges Feld gesetzt werden. 

 

• Nun darfst du eine der Rüben auswählen, 

zwischen denen Tilli steht. Du darfst dich auch mit 

deinen Mitspielern beraten. 

 

• Hast du eine Rübe entdeckt, darfst du diese ernten. Ist keine Rübe unter dem Grün, darfst du eine 

Neue pflanzen. Dazu ziehst du eine Möhre aus dem Beutel und setzt diese mit dem Grün zusammen 

und steckst sie zurück in das Loch.  

 

• Deckst du Ratzeputz unter dem Möhrengrün auf, musst du gleich eine Rübe aus dem Beutel nehmen 

und an ihn verfüttern. 

 

• Achtung jetzt kommt Ratzeputz! 

Drehe nun die Drehscheibe ein Griffloch in Pfeilrichtung weiter. Hört ihr ein Plumpsen hat sich 

Ratzeputz eine Rübe stibitzt. Wenn nicht, Glück gehabt! 

 

• Das Spiel endet, wenn die letzte Rübe aus dem Beutel gepflanzt wurde. Dreht jetzt noch einmal die 

Drehscheibe und zählt eure geretteten Rüben. 

Habt ihr mehr gerettet, als Ratzeputz stibitzt hat, habt ihr das Spiel gewonnen. 

 

 

Daten zum Spiel 

 

Mitspieler: 2-4    Alter: ab 4 Jahren        Dauer: ca. 20 Minuten 

        

 

Jetzt zum Aktionspreis  19,99 € 
 


