
Piz Beverin ist ein grosser Berg im 

grauBünden auf welchem viele murmel-

tiere leBen.

damit sie genug fettreserven für ihren 

langen winterschlaf haBen, welcher 

Bis zu sieBen monaten andauern kann, 

essen sie wurzeln, Blätter und Blüten.

ihre nahrung finden sie auf wiesen und 

dem alPengrund. doch da lauert auch 

immer die gefahr. der adler welcher 

sich versteckt, BeoBachtet die murmel-

tiere Bei ihrer nahrungsaufnahme und 

greift die murmeltiere Bei guter gelegen-

heit an.

denn auch er will für den kalten win-

ter gut genährt sein.

wenn die murmeltiere sich Bedroht fühlen, 

Pfeifen sie laut, um ihre freunde auf  die 

gefahr aufmerksam zu machen.

Jeder sPieler/in darf sich acht murmel-

tiere aussuchen. die murmeltiere sehen  

gleich aus, sind Jedoch nicht gleich 

schwer!

Jeder sPieler/in stellt sieBen murmel- 

tiere und Je zwei tannen auf seinem 

sPielfeld auf.

der Jüngere sPieler Beginnt nun mit der 

Jagt auf die murmeltiere. trifft der an-

greifer ein murmeltier, stellt er dieses 

auf die waage um das gewicht zu mes-

sen, er /sie darf noch einmal angreifen. 

trifft er/sie nicht, ist sein gegensPieler 

an der reihe. fliegt der adler in eine 

tanne, darf der gegensPieler zweimal 

hinter einander versuchen ein murmel-

tier zu treffen.

ziel

das ziel ist es schwere murmeltiere zu 

treffen! gewonnen hat der sPieler/in 

welche/r mehr schwere murmeltiere auf 

der waage hat.

es ist möglich das ein mitsPieler schnel-

ler alle seine murmeltiere auf der waa-

ge hat, Jedoch nur leichte murmeltiere 

aBschoss und somit verliert!

adler

der adler greift die murtmel-

tiere an und wirft sie zu Boden.

murmeltier

die murmeltiere sind auf den 

feldern am essen.

tanne

Pro sPielfeld sind Je zwei 

tannen, welche sinnvoll auf-

gestellt werden sollten.

indem man das dach nach hinten-

schieBt, sPickt der adler heraus und 

fliegt zu dem ausgerichteten ziel.

das adlerhaus kann nach rechts und 

links verschoBen werden. auch kann 

es nach unten und oBen ausgerichtet 

werden, damit man sein zielort und die 

richtung anvisieren kann.

sPielfiguren

waage

die waage ist zum wägen 

der Beute und giBt somit den 

sPielstand an.

adlerhaus

ist das versteck des adlers in 

dem er seine Beute BeoBachtet 

und Bei guter gelegenheit die 

murmeltiere angreift.

Piz Beverin sPielanleitung handhaBung

das sPielfeld lässt sich durch seine an 

den seiten angeBrachten magneten, 

individuell anordnen.


