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Corona: Eile ohne Weile (statt «Eile mit Weile») /  
Corona: Hâte-toi va à la maison (statt «Hâte-toi lentement») / 
Corona: Chi va a casa va sano (statt «Chi va piano va sano») 
 

Teilnehmende 

4 SpielerInnen ab 5 Jahren (oder andere Anzahl je nach Eile-mit-Weile-Version) 

 
Aufgabe 

Ziel des Spiels ist bei der Corona-Version, die eigenen Spielfiguren möglichst rasch vom 
öffentlichen Platz in der Mitte in die eigenen vier Wände zu bringen (in die vier Ecken). Das 
heisst, man spielt in umgekehrter Richtung, bewegt sich also vom zentralen Treffpunkt nach 
Hause – wie im richtigen Leben während der Corona-Krise. 

Spielzubehör 

Spielbrett, je 4 Spielfiguren der gleichen Farbe, je 1 Würfel 
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Spielablauf 

Die 4 Spieler desinfizieren die Spielfiguren und Würfel zunächst gemeinsam. Am Tisch 
achten sie auf genügend Abstand zu den anderen Spielern. 

 

1) Zu Beginn stellen alle ihre Figuren in die Mitte des Spiels (Dorfplatz, Restaurant oder 
einfach Zentrum, vgl. Bild 1).  

2) Wer die Hände zuletzt gewaschen hat (man fragt zunächst jeden, wann er/sie das 
getan hat), darf mit dem Würfeln beginnen.  

3) Wer die Hände heute noch nicht gewaschen hat, muss in der ersten Runde 
aussetzen und zuerst die Hände waschen gehen. 

4) Es wird im Uhrzeigersinn gewürfelt, jeder darf ausschliesslich den eigenen Würfel 
verwenden. 

5) Egal, welche Zahl man würfelt, man darf von Beginn an die Figuren von der Mitte 
wegbewegen (nicht nur mit einer «Fünf» wie bei Eile mit Weile). Mit den ersten vier 
Würfen sind die vier Figuren aus der Mitte wegzubewegen, damit die 16-er-Gruppe 
rasch aufgelöst wird! Alle Figuren müssen im Uhrzeigersinn (längerer Weg) nach 
Hause bewegt werden. 

6) Wer eine Sechs würfelt, darf nochmals würfeln. Und die Sechs zählt immer doppelt –  
also 12 Punkte. Wer dreimal nacheinander eine Sechs würfelt, darf mit einer Figur 
nach Wahl direkt nach Hause.  

7) Die dunklen Felder («Bänke») sind die einzigen Orte, wo sich zwei Figuren noch 
treffen dürfen. Kommt jedoch eine dritte hinzu, dürfen die beiden ersten nach Hause, 
die dritte muss zurück in die Mitte. Auch in diesem Fall nicht zurück in die Mitte 
müssen Kinder bis 10 Jahre, Personen über 65 Jahre und Menschen, die im 
Gesundheitswesen oder Lebensmittelhandel arbeiten. 

8) Wer beim Vorrücken mit seiner Zahl auf dasselbe Feld kommt wie eine andere Figur, 
befördert diese Figur nach Hause (nicht in die Mitte!) und bleibt selbst im Spiel. 
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9) Wer beim Vorrücken mit seiner Zahl auf ein Feld vor oder hinter einer anderen 
Spielfigur landen würde, muss ein Feld offenlassen, darf also ein Feld weniger bzw. 
weiterfahren als gewürfelt (vgl. Bild: immer ein Feld zwischen den Figuren muss leer 
bleiben!) 
 

 

10) Hat eine Figur das Spielbrett einmal umrundet, kehrt sie ins Haus zurück. Ins eigene 
Haus gelangt man nur mit genauer Punktzahl bzw. man schenkt die überzählige 
Punktzahl der/dem nächsten Spieler/in. Der «Balken» vor dem eigenen Haus gilt als 
Eingang.  

11) Wer zuerst seine vier Spielfiguren in die heimische «Ecke» geführt hat gewinnt das 
Spiel. Die anderen Spieler kämpfen weiter um die nachfolgenden Plätze (vgl. Bild: 
Blau hat hier gewonnen!) 

 

12) Nach jedem Spiel: Hände waschen und desinfizieren nicht vergessen! 

 

 

#wirbleibenzuhause 
#restonsalamaison 
#stiamoacasa 
#stayathome 

 


