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Upsinde down - Game 
 
Beschreibung 
Wer kennt es schon nicht, das klassische Leiterlispiel. Genau dieses könnt ihr spielen, doch ganz 
klassisch wird es doch nicht sein. Denn jeder Würfel muss zuerst gesucht oder verdient werden an 
speziellen Posten. Und auch das Spielfeld wird anders sein. Das Einzige was bleibt ist das Rauf und 
Runter auf dem Spielplan. Doch keine Angst eurer eigenen Kreativität ist keine Grenze gesetzt und 
das Spiel kann leicht an eure Gruppe angepasst werden.  
 
 
Allgemeines 
Das Game ist grundsätzlich so gemacht, dass es relativ frei angepasst werden kann. Schaut was 
ihr von dem Game für Eure Gruppe übernehmen könnt und ergänzt dies falls notwendig. Das Game 
kann sowohl drin wie auch draussen durchgeführt werden. 
 
Das Ziel des Game ist es möglichst schnell die Ziellinie zu erreichen oder in der gegebenen Zeit 
möglich weit vorne zu sein. 
 
Es ist ein Vorschlag für einen Spielplan gegeben, ihr dürft aber auch einen anderen verwenden. 
 
Würfeln 
Es gibt an der Zentrale einen Leiterli-Spielplan, wo die Teilnehmer (TN) vorwärts ziehen können. Je 
nach Teilnehmer-Anzahl können die Teilnehmer alleine oder in 2 oder 3 Gruppen spielen. Jeder 
Spieler bekommt eine Spielfigur und kann an der Zentrale würfeln. Um zu Würfeln müssen sie aber 
zuerst einen Würfel1 besitzen, diesen können sie an verschiedenen Posten verdienen. Wenn sie 
gewürfelt haben müssen sie den Würfel an der Zentrale abgeben. 
 
Regeln 
Es dürfen nicht mehrere Würfel miteinander geworfen werden. Wenn man alleine an der Zentrale ist 
kann man nach dem ersten Würfeln noch ein zweites Mal würfeln, sonst kommen zuerst die 
anderen Gruppen an die Reihe, welche an der Zentrale stehen. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
                                                      
1 Dabei kann es sich um einen echten Würfel oder um einen Würfelzettel handeln, welcher sie benötigen um zu 
würfeln. 
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Würfel-Verdienposten  
 
Suchposten  Die Würfel sind in einem abgesteckten Gebiet versteckt, sie dürfen 

auf einmal nur einen Würfel mitnehmen. 
 
Würfelpoker Sie brauchen einen Würfel um bei diesem Posten teilzunehmen. Sie 

spielen gegen den Leiter und beide würfeln. Derjenige mit dem 
höheren Würfelwurf darf den Würfel bekommt den Würfel des 
anderen (Mann kann auch erlauben, dass der TN mit 2 Würfel antritt 
– dann kann er aber auch 2 Würfel verlieren. 

 
Würfeleinmaleins An diesem Posten müssen zwei Personen gegeneinander antreten. 

Auf einen Würfel werden Rechenoperatoren draufgeklebt oder 
definiert (1= Plus, 2 = Minus, 3 = Mal, 4 = Durch). Es wird definiert 
welche Würfel die erste Zahl ergeben, und welche Würfel die zweite 
Zahl ergeben und dann werden alle Würfel miteinander geworfen und 
derjenige der zuerst das Resultat herausgefunden hat, gewinnt 
einen Würfel. 

 
Würfelturm Die Teilnehmer müssen einen Turm aus Würfel machen, der eine 

bestimmte Höhe hat. Schwieriger wird das Ganze, wenn 
verschiedene Würfel (8er, 10er, 12er, 20er) verwendet werden. Falls 
die Würfel begrenzt sind können auch Jasskarten gestapelt werden. 

 
Dies sind ein paar Beispiele, es dürfen aber natürlich auch andere Posten gemacht werden (z.B 
Sportposten, Kreativposten Witzerzählposten, usw.) 
 
Grundsätzlich müssen die Würfel oder Spielkärtchen immer wieder von einem Spielleiter an die 
jeweiligen Posten verteilt werden, damit man weniger von diesen braucht. 
 
 
Option: Würfelkarten 
Man kann bei einem Händler sogenannte Würfelkarten kaufen, diese können verwendet werden um 
einen Würfelwurf abzuändern (dies kann sowohl ein eigener, wie auch einen einer anderen Gruppe 
sein). 
 
Es gibt verschiedene Karten: 
 

 Gezinkter Würfel (Zahl seiner Wahl würfeln) 
 Multiplikator (Würfelwurf * 2) 
 Würfeladditor (2 Würfel dürfen miteinander geworfen werden und zusammen gezählt 

werden) 
 Speed-Bonus (+1, +2 oder +3 auf den Würfelwurf) 
 Falsch gewürfelt (nochmals würfeln) 
 Yatzy (dein Würfelwurf wird als eine 6 gezählt 
 Halt (Rutschbahn oder Leiter ist geschlossen und darf nicht benutzt werden) 
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Die meisten Karten müssen vor dem Würfelwurf eingesetzt werden. Man kann also bei der Zentrale 
eine Karte auf sich setzten oder auf eine andere Gruppe und diese kommt zum Einsatz sobald die 
Gruppe das nächste Mal würfelt.  
Karten welche nach dem Wurf eingesetzt werden können, müssen direkt nach dem Würfel 
abgegeben werden. Dies kann aber nur gemacht werden, wenn man selber gewürfelt hat. 
 
Damit sie diese Karten verdienen können, benötigen die TN Spielgeld, dies kann entweder an 
zusätzlichen Posten verdient werden oder man verdient es, wenn man auf bestimmte Felder 
kommt auf dem Spielplan (z.B aller Zahlen der 5er Reihe geben etwas). Ihr dürft selber entscheiden, 
wie ihr das macht. 
 
 
Leiter 
Für das Spiel benötigt ihr folgende Leiter: 

- 1 Spielleiter 
- 1 Leiter an der Zentrale 
- 1 Leiter Posten 
- Ev. 1 Leiter Händler für Würfelkarten (ausser dies macht der Spielleiter) 

 
 
Materialliste 

 Apotheke (z.B. bei Zentrale deponieren oder an Posten) 
 Spielplan Leiterlispiel (ausdrucken – empfohlen A2 wenn möglich) 
 Würfel zum Würfeln (möglichst viele mind. 3 pro TN– falls nicht so viele vorhanden ein paar 

Würfel und 100 Würfelkarten ausgedruckt) 
 Verschiedene Spielfiguren für TN 
 Weiteres Postenmaterial 
 Würfelkarten 
 ... 
 ... 

 
  
 
Bei Fragen oder Unklarheiten zum Game dürft ihr mir gerne schreiben: 
Timon Käser 
timon.kaeser@vtxmail.ch 
076 448 90 
 
 
 
 
Quellen: Der Spielplan wurde mittels Bilder von www.freepik.com von den Nutzern Eucalyp, Flaticon, brgx, valadzionak_volha 
gemacht. 
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