quiz ini

Das quizspiel für junge klugscheißer

für 2- 4 spieler

Ich bevorzuge eigentlich digitale
Computerspiele, aber dieses analoge
Brettspiel gefällt mir trotzdem. Denn
hier zählen Wissen, Intelligenz und
Spielstrategie. Ihr baut eure eigene
Straße zum Ziel, wenn ihr unsere Quizfragen richtig
beantwortet. Wer unsere VDIni-Club-Magazine gelesen
hat (und sich auch an die Inhalte erinnern kann), ist ein
bisschen im Vorteil. Aber aufgepasst! Wer vorne ist,
kann von seinen Verfolgern ausgetrickst werden.

spielidee:
Die VDInis stellen Fragen und ihr findet mit den
richtigen Antworten euren Weg zum Ziel.
spielvorbereitungen:
Jeder Spieler bekommt eine Spielfigur und fünf Spielfeldabschnitte. Auf dem Tisch wird der weiße Abschnitt ausgelegt. (Aus farbigen und weißen Abschnitten entsteht im Verlauf des Spiels das Spielfeld, an das
ganz zum Schluss noch die Seite mit VDIni-Logo angelegt wird.) Die „Antworthupe“ wird in der Tischmitte
aufgestellt, für alle gut erreichbar. Die Fragenkarten
werden gemischt, alle mit derselben Farbe nach oben,
und in das blaue Rechteck gelegt.

spielende:
Wer als erster den i-Punkt der VDIni-Insel erreicht,
hat gewonnen.

das brauchst du:

{ 32 Karten mit Quizfragen (aus dem Bogen
ausschneiden & mischen) { Spielfiguren
in unterschiedlichen Farben (aus deiner
spielesammlung) { Spielfeldabschnitte
(aus dem Bogen ausschneiden & für jeden
Spieler fünf in seiner farbe) { ein Spielfeldabschnitt in weiß { VDIni-Spielfeld { Ablagestapelfeld (aus Bogen ausschneiden) { ein
bleistift { zwei würfel { Antworthupe (eine
Hupe oder gut zu greifendes Objekt)

schneide das spielfeld für die zielgerade der linie entlang aus dem magazin.

Viel Spaß beim Raten und Spielen,
wünscht euch

quiz ini

Õ Welcher VDIni hat immer den
Finger am Auslöser der Kamera?

Õ Welches Wörtchen kommt
in allen VDIni-Magazinen am
häufigsten vor?

Õ Wer brachte die VDInis auf
die Idee, ein Magazin zum Thema
„Raumfahrt“ zu schreiben?

” Was für ein Typ Roboter ist
Louis_14?

” Welche Farbe hat Rudis
Baseballkappe?

” Welches Nomen taucht in 23
VDIni-Magazinen 380 Mal auf?

” Welcher Himmelskörper
umkreist die Erde?

á Das wievielte VDIni-ClubMagazin war das Heft zum
Thema Motor?

á Welcher Bösewicht versucht
immer wieder den VDInis das
Handwerk zu legen?

á Wie heißt das mit 35 Buchstaben längste Wort, das je in
einem VDIni-Club-Magazin stand?

á Die Fahne welches Landes
steht auf dem Mond?

Singende Kartoffel
Englisch
Yuna
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Õ Wie heißt das größte bekannte künstliche Objekt im All?

Õ Wie heißen künstliche
Wasserstraßen?

Õ Was sagt ein Kapitän, wenn
er „in Fahrtrichtung links“ meint
– steuerbord oder backbord?

Õ Wie nannte Karl Friedrich
von Drais das Laufrad, das er
1817 erfunden hat?

” Was können Rucola-Samen
„spüren“: Dunkelheit, Schwerkraft oder Angst?

” Wie heißen die Tücher am
Mast eines Schiffs?

” Wenn ein Binnenschiff
„bergauf“ fährt, fährt es dann
mit oder gegen die Strömung?

” Welche Kraft wirkt spürbar
auf einem sich drehenden Kettenkarussell?

á Womit trainieren Astronauten im All nie: Hanteln, Laufband
oder Fahrradergometer?

á Wie nennt man ein Boot,
das aus nur einem Baumstamm
geschnitzt wird?

á Mit welcher Kraft wird ein
Segelboot angetrieben?

á Wie heißt der Sitz an einem
Fahrrad?

Wasser
6
Bullauge

Galeeren
Wasserpegel
Flüsse und Kanäle

Solarzellen
Grapefruit
Pazifischer Ozean
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Õ Wie heißen die Zeichen,
mit denen man Zahlen schreibt?

Õ Für welches Gerät steht das
Kurzwort „Navi“?

Õ Wie heißt ein langes Loch
in einem Berg, durch das eine
Straße führt?

” Wie viele Ecken hat eine
Honigbienenwabe?

” Welche Zahl folgt logisch
in der Reihe 0 1 1 2 3 5 8 13 als
nächste?

” Welche war die erste Stadt
mit einem Tunnel unter einem
Fluss: Paris, Berlin oder London?

” Wie heißt die Fußball-WM
der Roboter?

á Welche besonderen Zahlen
lassen sich nur durch 1 und sich
selbst teilen?

á Welchen Winkel legten
Bauherren des Mittelalters mit
dem Knotenseil?

á Wer ist seinem Namen nach
ein Tunnelbauer: Maulwurf,
Regenwurm oder Kaninchen?

á Welches sind die beiden
einzigen Ziffern, die ein Computer
zum Rechnen braucht?

Adern, Venen, Arterien
Tunnel
Mineure

Õ Wo können Schüler im
„teutolab“ einen Einblick in die
Robotik erhalten: Aachen, Bielefeld oder Chemnitz?

Kreis
Spirale
6

Quadrat
Bauchnabel
Taschenrechner
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Õ Wie heißt der Roboter in der
VDIni-Redaktion?

Õ Welche Farbe hat Licht,
wenn es aus allen Farben besteht?

Õ Was ist ein alter Buchdruckerscherz: Kupferfloh,
Goldfisch, Bleilaus?

Õ Mit welchen beiden Silben
kürzt man „Science Fiction“ ab?

” Aus welchem Land stammt
der Roboter NAO?

” Die Platten einer OffsetDruckmaschine drucken in
schwarz, blau, magenta und ...?

” Was nennt der Drucker die
„Pagina“: Seitenzahl, Buchtitel,
Kapitelüberschrift?

” Was gibt es nur in ScienceFiction-Geschichten: Weltreise,
Traumreise, Zeitreise?

á Auf welchem Planeten
forschen die Roboter Opportunity
und Spirit: Venus, Neptun oder
Mars?

á Woraus besteht eine
Rastergrafik?

á Wie wird der Schutzumschlag eines Buchs genannt:
Waschzettel, Preisschild, Etikett?

á Wie heißt der erste
Kapitän des Raumschiffs
Enterprise?
Reise zum Mond
unsichtbar
blau
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Motoren
Kamera
Gleichgewichtssinn

Johannes Gutenberg
26
E

Holz
Nylonstrumpf
Kartoffeldruck

Star Wars
Tschechisch
Käfer

Rudi hat keine Streckenabschnitte mehr und legt das
VDIni-Spielfeld an den letzten Streckenstreifen.
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Helm
Kreisel
Ritzel

Richtige Antwort? Karte auf den grünen Stapel, und
alle Karten vom roten Stapel ebenfalls!

Mr. Gylby
Rudi
Yuna

ziel in sicht!

quiz ini

Raumfahrt
Forscher
Louipedia

eine runde!

quiz ini

R7
Mond
Köln

Rudi trickst Rosa aus, indem er eine Gabelung legt.
Rosas Figur muss zurücklaufen.
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Õ Wie viele Mitglieder hat
die aktuelle VDIni-MagazinRedaktion?

quiz ini

voll augetrickst!
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Õ Wer ist das Redaktionsmaskottchen der VDInis?

Õ Damit eine Flamme entsteht,
braucht es brennbaren Stoff,
Wärme und was noch?

Õ Welcher Gummi klebt nicht
im Mund, aber unter der Schuhsohle, wenn man drauftritt?

Õ Man unterscheidet drei
Verbindungen: Formschluss,
Kraftschluss und ...?

Õ Welche Außerirdischen
landen in Orson Welles’ Roman
„Krieg der Welten“ auf der Erde?

” Wer ist der Chef-Zeichner
der VDInis?

” Welche ist Mr. Gylbys
Muttersprache?

” Wo ist die heißeste Stelle
einer Kerzenflamme: am Docht,
in der Mitte, an der Spitze?

” Mit welcher Kraft halten
sich unterschiedliche Stoffe
aneinander fest: Kohäsion oder
Adhäsion?

” Der Reißverschluss – wer
hat’s erfunden: Ein Amerikaner,
ein Deutscher oder ein Schweizer?

” Ein Lieblingsbuch von
Louis_14 ist Boy Lornsens
„Robbi, Tobbi und das ...“?

á Wer im VDIni-Team kennt
sich besonders mit Tieren, Pflanzen und Bionik aus?

á Welches Redaktionsmitglied
hat einen Lockenkopf?

á Wie viele Sekunden dürfen
Feuerwehrleute maximal brauchen, bis sie einsatzbereit sind?

á Wie nennt man einen Metallstift mit Gewinde?

á Welche Star-Trek-Technik ist
unmöglich: Raumschiff, Kommunikator, Beamen ?

Louis_Cypher
Mond
USA, Amerika
Õ Was ist nach dem Rad der
wichtigste Ausrüstungsgegenstand beim BMX-Fahren?

Õ 71% der Erdoberfläche bestehen aus welchem Element?

Õ Große Schiffe, die ausschließlich von sehr vielen Ruderern
angetrieben werden, heißen …?

Õ Mit welchen Zellen erzeugt
die Raumstation ISS den Strom,
den sie benötigt?

” Wie nennt man in der
Physik einen Körper, der sich um
seine eigene Achse dreht?

” Wie viele Beine hat der
Wasserläufer?

” Je tiefer man einen Apfel
in ein Wasserglas drückt, umso
höher steigt was?

á Wie heißen die Zahnräder
am Hinterrad?

á Wie nennt man ein kreisrundes Schiffsfenster?

á Auf welcher Art Gewässer
fahren Binnenschiffe?

Kanäle
Segel
Einbaum

backbord
gegen die Strömung
Windkraft
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Õ Womit filtert man im
Wasserwerk Rohwasser:
Schlamm, Kieselsteine, Kohle?

Õ Die Dreifingerregel zeigt die
Richtung von Strom, Magnetfeld
und was noch an?

Õ Was ist sozusagen der Kraftstoff des menschlichen Körpers?

Õ Der Feuer-Prachtkäfer
wittert Feuer in 50 km Entfernung
und lebt auf welchem Kontinent?

” Wie wird der Satellit genannt,
der die Erde seit 1958 umkreist:
Apfel, Banane oder Grapefruit?

” Welche Wüstentiere trinken
20 Eimer Wasser in 10 Minuten?

” Wie viele Räder insgesamt
hat ein Pkw?

” Wessen Energie ist im Erdöl
gespeichert?

” In welcher Farbe blinkt das
Warnlicht auf dem Feuerwehrautodach?

á In welchem Meer liegt der
„Friedhof der Raumschiffe“?

á Wie heißen die Wasserhähne
unter dem Straßenasphalt?

á In wie vielen Takten
arbeitet ein handelsüblicher
Verbrennungsmotor?

á Wie heißt der Behälter im
Auto, in dem das Benzin aufbewahrt wird?

á Wie heißt die Sirene am
Feuerwehrauto, die „Tatü-Tata“
macht?

ISS
Schwerkraft
Hanteln

Draisine
Fliehkraft
Sattel
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Õ Was braucht ein Roboter
statt Muskeln, damit er Kraft hat?

Õ Wie heißen die Tunnel,
durch die das Blut in unserem
Körper fließt?

Õ Wo ist der Mittelpunkt vom
Rand immer gleichweit weg:
Dreieck, Quadrat oder Kreis?

Õ Welche Form hat die
Grundseite einer ägyptischen
Pyramide?

” Welches Gerät verbaut
man in Roboter, damit sie sehen
können?

” Was baut eine Schildmaschine?

” Was war bei den alten Ägyptern das Zeichen für die „100“:
Pyramide, Spirale, Schlange?

” Welcher Punkt des menschlichen Körpers liegt genau im
Goldenen Schnitt?

á Welchen Sinn ersetzt bei
einem Roboter ein Kreiselkompass?

á Wie nennt man die Tunnelbauer in der Fachsprache der
Tunnelbauer?

á Welche Zahl ist die „Kusszahl“: 2, 6 oder 7?

á Wie nennt man einen
Minicomputer, mit dem man nur
rechnen kann?
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Õ Woraus besteht eine Lawine?
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Õ Wo lässt man sich eine Brille
machen?

Õ Mit welchem Sinnesorgan
sehen wir?

Õ Wer hat den höchsten
Wasseranteil im Körper: Kinder,
Erwachsene oder Senioren?

” Wo lebt der Gletscherfloh:
Alpen, Rocky Mountains oder
Himalaya?

” Wie heißt die Fehlsichtigkeit
bei jemandem, der schlecht nah
sehen kann?

” Kurze elektromagnetische
Wellen erscheinen uns: blau,
grün oder rot?

” Was lässt das Meerwasser
verdunsten, sodass Wolken
daraus werden?

á Bei wie viel Grad Celsius
gefriert Wasser?

á Wofür steht die Abkürzung
„3-D“?

á Hell und dunkel nimmt
das Auge wahr mit 120 Millionen:
Stöcken, Stangen, Stäbchen?

á Wo ist der Salzgehalt im
Wasser besonders hoch: im Teich,
Fluss oder Meer?

Eischnee
Schweiz
6

die (3.152 Mal)
Wasser
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Chamäleon
Katze
Linsenaugen

Stehaufundsetzdichwiederhinmännchen
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steckt: Haar, Schuppe oder Feder?

Ziffern
6
Primzahlen

Navigationsgerät
21
Rechter Winkel, 90°-Winkel

Kaninchen (lat. cuninculus: Tunnel)

Tunnel
London

Bielefeld
RoboCup
0 und 1
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Õ Was dachte sich Autor Jules
Verne vor 100 Jahren aus: Reise
zum Mond, Internet, Computer?

Õ Wie heißt der Mann, der
den Buchdruck mit beweglichen
Lettern erfunden hat?

Õ Aus welchem Rohstoff
wurde im 19. Jahrhundert Papier
hergestellt?

Õ In welcher Film-Reihe sind
die Roboter R2-D2 und C-3PO ein
unzertrennliches Paar?

Õ In welchem Land steht „Hyperion“, der mit 115,5 m Höhe als
der höchste Baum der Erde gilt?

Õ In welchem mittelamerikanischen Land steht der dickste
Baum der Welt „El Gigante“?

Õ Wie heißt das größte
Passagierflugzeug der Welt?

Õ Wie viele Frauen sind schon
einmal bei einem F1-Rennen mitgefahren: keine, drei oder fünf?

” Wenn man eine Tarnkappe
trägt, wird man was?

” Wie viele Buchstaben hat
das deutsche Alphabet?

” Womit kann man siebdrucken: Lederschuh, Gummijacke
oder Nylonstrumpf?

” Aus welcher Sprache stammt
das Wort „Roboter“: Irisch,
Dänisch oder Tschechisch?

” Wie heißt ein Werk, in
dem aus Holzstämmen Bretter
gefertigt werden?

” Welche Bäume können
2.500 Jahre alt werden: Palmen,
Fichten, Mammutbäume?

” Der Airbus A380 fliegt
etwa wie schnell: 445 km/h,
945 km/h, 1.345 km/h?

” Wie heißt die deutsche
Rennstrecke der aktuellen F1Serie?

á Welche Hautfarbe haben
die Außerirdischen in dem Film
„Avatar“?

á Wie heißt der zweite Vokal
im deutschen Alphabet?

á Welches Druckverfahren
findet die Singende Kartoffel
ganz schrecklich?

á Was bedeutet das englische
Wort „bug“ für einen Softwarefehler eigentlich?

á Was sagt der Schreiner:
„Holz geht zur Schule“, „Holz
arbeitet“, „Holz hat frei“?

á Welches besondere Papier
wird für den Druck des VDIniClub-Magazins verwendet?

á Welche Flugzeuge können
auch auf der Stelle fliegen?

á Wie viel Benzin verbraucht
ein F1-Rennwagen auf 100 km:
23 Liter, 45 Liter, 67 Liter?

7
Michael Schumacher
ZIEL

Cockpit
Turbine
Kerosin

quiz ini

Lupe
Mikroskop
weiß

Rosa
grün-weiß
Louis_Cypher

quiz ini

á Was wird in eine Nut ge-

quiz ini

Salz
Klärwerke
Rhein

á Wie heißt die Kolumne von
Louis_14, in der er mit seinem
Wissen angibt?

Wasser
zwei Ohren
Grundwasser

á In welcher deutschen Stadt
kann man auf die Astronautenschule gehen?

Elektromotor
Akku(mulator)
Wasser(dampf)

” Tolle Experimente gibt es in
jedem VDIni-Heft vom „Haus der
kleinen ...“?

Diesel
Erdöl, Rohöl
Tanker

” Eugene Cernan war der
letzte Mensch auf dem ...?

quiz ini

112
Hobby
Kerze

Õ Welcher VDIni ist zuständig
für verdeckte Ermittlungen?

6
Solarroboter
23.

Õ Welches war das Thema des
ersten Magazins, das die VDInis
in Eigenredaktion verfasst haben?
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HLF
Kampf
Maschinist

Õ Die erste Raumfahrtrakete
hieß: R7, Sojus oder Saturn V?

quiz ini

Seemann
Miesmuschel
Klettverschluss

quiz ini

Klebstoff
Mutter
Knoten

quiz ini

Alien
Außerirdische (Intelligenz)
Wasser

quiz ini

feucht
Kiefer
Fuchsschwanz

Holz
Venedig
Jahresringe

Louis_14
Frankreich
Mars

weiß
gelb
Punkte/Pixel

Bleilaus
Seitenzahl
Waschzettel

Sci-Fi
Zeitreise
Captain Kirk
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Õ Wie heißt das englische Wort
für „Außerirdischer“?

Õ Was wurde zuerst erfunden:
Schraube, Klebstoff oder Reißverschluss?

Õ Wer muss viele Knoten
knüpfen können: Seemann, Flugkapitän, Taxifahrer?

Õ Wie kürzt man das Hilfeleistungslöschfahrzeug der
Feuerwehr ab?

” Wonach sucht das SETIProgramm?

” Manche Schraube braucht
eine: Schwester, Mutter oder
Oma?

” Welches Tier produziert
wasserfesten Kleber: Miesmuschel, Tintenfisch oder Qualle?

” Ein lustiges Motto der
Düsseldorfer Feuerwehr lautet:
„Ohne Mampf kein …“?

á Auch außerirdisches Leben
braucht einen Planeten mit Kohlenstoff und ...?

á Was knüpft man, bevor man
am Schuh die Schleife bindet?

á Wo war die Natur Vorbild:
Reißverschluss, Klettverschluss,
Knopf?

á Wie heißt der Fahrer eines
Hilfeleistungslöschfahrzeugs?
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ein Schweizer: Martin Winterhalter
Puzzle
Schraube

Marsmenschen
Fliewatüüt
Beamen
Õ Wie heißt die Notrufnummer, unter der man die Feuerwehr erreicht?

Õ Was ist neben Benzin und
Super der meistgebrauchte Kraftstoff für Kraftfahrzeuge?

Õ Welche Motoren gab es
zuerst: Verbrennungs-, Elektrooder Wasserstoffmotoren?

Õ Welche chemische Verbindung gibt es fest, flüssig und
gasförmig?

” Was muss man im Notfall
der Feuerwehr nicht sagen:
Wohnort, Name, Hobby?

” Aus welchem Öl werden
Benzin und Diesel gewonnen?

” Womit kann man immer
wieder elektrischen Strom
speichern?

” Ein Wassermolekül sieht
aus, als hätte es: eine Nase,
einen Mund oder zwei Ohren?

á Was besteht aus Wachs und
einem Docht?

á Wie heißen Schiffe, die Erdöl
über die Meere transportieren?

á Woraus besteht der Dampf,
der aus einem Auto mit Brennstoffzellenmotor kommt?

á Was wird aus dem Regen,
wenn er auf unbebauten Boden
gefallen ist?

Kohle
Kamele, Dromedare
(Unterflur-)Hydranten

Kraft
5 (4 plus Reserverad)
4

Blut
Sonne
Tank

Australien
blau
Martinshorn
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Õ Sechs Teelöffel welcher
Küchenzutat müssen in ein Glas
Wasser, soll ein rohes Ei darin
schwimmen?

Õ Was war das erste optische
Gerät der Geschichte: Lupe,
Brille, Teleskop?

Õ Wer kann gleichzeitig nach
vorn und nach hinten schauen:
Adler, Tintenfisch, Chamäleon?

Õ Welchen Schnee schlägt man
in der Küche mit dem Besen?

” Mit welchem optischen Gerät kann man winzige Bakterien
beobachten?

” Wer hat „Spiegel“ in den
Augen: ein Hund, eine Katze oder
eine Fliege?

” In welchem Land steht das
WSL-Institut für Schnee- und
Lawinenforschung?

á Am Himmel erscheint die
Sonne gelb, aber ihr Licht ist ...?

á Wie heißen die Augen von
Säugetieren: Erbsen-, Bohnenoder Linsenaugen?

á Wie viele Strahlen oder
Ecken hat jeder Schneekristall?

Augen
blau
Stäbchen

á Aus dem Wasser welches
Flusses machen die Wasserwerke
in Düsseldorf Trinkwasser?

Optiker
Weitsichtigkeit
dreidimensional

denen Abwasser gesäubert wird?

Kinder
Sonne
Meer
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Õ Wie viele Gänge plus Rückwärtsgang hat ein Ferrari-F1Rennauto?

Õ Wie heißt der Raum, in dem
Kapitän und Co-Pilot ein Flugzeug fliegen?

Õ Frisches Holz ist:
heiß, glatt, feucht?

Õ Aus welchem Material wurde
das Gehäuse des ersten Computers der Firma Apple hergestellt?

” Wie heißt der erfolgreichste
Rennfahrer der F1-Geschichte?

” Wie nennt man die Motoren
eines Düsenflugzeugs?

” Welches Holz ist besonders
leicht zu verarbeiten: Eiche,
Ahorn oder Kiefer?

” Welche Stadt steht auf
Holzstämmen im Meer: Venedig,
Amsterdam, Hamburg?

á Welche vier Buchstaben
stehen über dem Ende einer
Rennstrecke?

á Wie heißt das Benzin, mit
dem Düsenflugzeuge fliegen?

á Welche Säge heißt wie ein
tierisches Körperteil?

á Wie heißen die Ringe, die
man im Querschnitt eines Baumstumpfs erkennt?

USA
Sägewerk
Holz arbeitet

quiz ini

Schnee oder Eis
Alpen
0 °C

” Wie heißen die Werke, in

schneide die spielfeldabschnitte und den stapelbereich der linie entlang aus.

Kaugummi
Adhäsion
Feder

quiz ini

Luft, Sauerstoff
an der Spitze
60 Sekunden

quiz ini
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Mexiko
Mammutbäume
Recycling-Papier

A380
945 km/h
Helikopter/Hubschrauber

5
Hockenheimring
67 Liter

spielablauf:

die drei stapel:

Der jüngste Spieler stellt zuerst die Fragen, also Rosa.
Rosa nimmt eine Karte vom blauen Stapel. Sie darf die
Karte nicht umdrehen und auch nicht still lesen, sondern
muss sofort laut die oberste freie Frage vorlesen. Alle
Spieler (auch Rosa) dürfen raten. Rudi greift am schnellsten die Antworthupe und darf jetzt alleine antworten. Er
nimmt die Karte von Rosa und kontrolliert die Lösung
auf der Rückseite. Lag er richtig, zeigt er Rosa, Gylby
und Louis_14 die Antwort. Dann würfelt er und zieht
mit seiner Spielfigur so viele Schritte, wie er Punkte
gewürfelt hat. Danach hakt er die Frage mit dem Bleistift
auf der Karte ab und legt sie auf den grünen Stapel. Die
Hupe legt er zurück. (Liegen noch Karten auf dem roten
Stapel, kommen die mit auf den grünen Stapel.)

Der blaue Fragenkartenstapel:
Alle Karten zeigen mit derselben Farbe nach oben.
Der grüne Sapel: Hier kommen die Karten hin, auf
deren Frage richtig geantwortet wurde.
Der rote Stapel: Hier wird jede Karte abgelegt, deren
Frage falsch beantwortet wurde. Sobald eine richtige
Antwort gegeben wurde, kommen die Karten mit auf
den grünen Stapel.

Angenommen Rudis Antwort war falsch, dann sagt er
„Das war falsch.“ – mehr nicht! –, hakt die Frage ab und
legt sie auf den roten Stapel. Die Hupe kommt wieder in
die Mitte. Bei der nächsten Frage darf er nicht mitraten.

Angenommen, Louis_14 hat die erste richtige Antwort
des Spiels gegeben. Er würfelt mit beiden Würfeln, erzielt eine 8 und legt den weißen Spielabschnitt auf den
Tisch. Weil der nur fünf Punkte hat, legt er noch einen
seiner gelben Abschnitte als Verlängerung an und
geht darauf die restlichen drei Schritte. Die anderen
Spieler gehen später hinter ihm her und fangen auch
bei weiß an. Alle ziehen auf dem Weg, der durch das
Anlegen von Spielabschnitten immer länger wird.

Nach einer richtigen Antwort wird der linke Nebenmann
(Mr. Gylby) zum Fragensteller, nach einer falschen Antwort nimmt Rosa die nächste Karte vom blauen Stapel
und liest wieder die oberste nicht gespielte Frage vor.
Es stellt immer so lange ein Spieler Fragen, bis eine
richtige Antwort gegeben wurde. Ein Spieler stellt höchstens vier Fragen nacheinander. Dann geht’s im Uhrzeigersinn weiter. Ist der blaue Stapel leer und noch kein
Spieler am Ziel, werden alle Karten gemischt und kommen mit der anderen Seite nach oben zurück auf blau.

psst!

auf der rückseite
vom VDIni-spielfeld
findest du tipps!

ziehen:

anlegen der spielabschnitte:
Wird ein weiterer Spielabschnitt nötig, legt man ihn
an den vordersten Abschnitt an – dabei ist es egal, an
welchem Punkt! Man kann auch eine Gabelung legen.
So wird der vorher vorderste Abschnitt zur Sackgasse
und mögliche gegnerische Figuren müssen zurücklaufen, um zum neuen Weg zu kommen. Sind alle Spielabschnitte einer Farbe eines Spielers ausgelegt, darf
dieser Spieler nun den VDIni-Abschnitt mit dem „V“
an den letzten Punkt des Abschnitts anlegen.
die felder auf den abschnitten:

die würfel:
Rudi hat gleich die erste Frage, die Rosa gestellt hat,
richtig beantwortet. Daher darf er mit zwei Würfeln
würfeln, addiert die Augenzahlen und geht mit seiner
Figur. Hätte er die erste Frage falsch beantwortet, und
Mr. Gylby beantwortet die zweite Frage von Rosa, darf
Gylby nur mit einem Würfel würfeln. Lag auch Gylby
falsch, und Rosa muss eine dritte Frage stellen, würfelt
der Antwortgeber mit zwei Würfeln. Erst mit einem,
dann mit dem anderen und bildet die Differenz der Augen. Benötigt es vier Fragen für eine richtige Anwort,
darf man nur einen Schritt vorgehen.

Freifeld: Steht man auf dem letzten Feld eines
Spielabschnitts, darf man bei der nächsten Frage als
Erster antworten, wenn man möchte. Dieses Vorrecht
gilt nur für eine Frage.
Schergenfeld: Wer mit dem letzten Schritt hier landet, dem halten die Schergen den Mund zu: Er darf bei
der nächsten Frage nicht antworten.
Sprungfeder: Landet man hier, springt man zwei
Felder weiter.
Besetztes Feld: Ist ein Feld bereits besetzt, muss sich
die dort stehende Figur hinter einem anstellen.

spiel was
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