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sonst eventuell weniger beliebten Spaziergang aus der Wohnung locken lassen.
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Erfahrungsbericht:
Hat der Spieler zwei gleiche Gegenstände gefunden, kann er
Niemanden direkt in die Augen oder in
diese einsammeln und weiter spielen. Ziel ist Achtung:
es so viele Paare
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Viel Erfolg beim Basteln und viel Spaß beim Spielen!

Erfahrungsbericht:
TIPP:
Auch zu Ostern kann die Taschenlampe einen Einsatz finden. Größere Eier oder
Geschenke können wunderbar im dunklen Hof, Treppenhaus oder der dunklen
Wohnung versteckt und noch schwieriger als im Tageslicht gefunden werden.

