
Janet Kneisel

Wau Wau Muh
und was machst du?
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Janet Kneisel

Hallo! Mein Name ist            
Janet Kneisel. Meine Lei-
denschaft ist das Spiele-
entwickeln. Gelungen ist 
ein Spiel dann, wenn ich 
euch, den Spielern, ein 
Lächeln ins Gesicht zaubern 
und euch wunderbare 
gemeinschaftliche Erleb-
nisse mit euren Mitspielern 
bescheren kann.  Mit 
dem Spieleentwickeln 
habe ich 2011 begonnen. 
„Wau Wau Muh - und was 

machst du?“ ist ein Spiel 
für jüngere Kinder. Kein 
Zufall, denn meine Tochter 
inspirierte mich zu diesem 
Spiel. Nun wünsche ich 
euch, dass ihr genauso viel 
Freude und Begeisterung 
erlebt wie sie, wenn ihr 
die Bauernhoftiere füttert 
und dabei ihre Geräusche 
nachahmt.
Los geht’s und ganz viel 
Spaß wünscht euch eure 
Janet!
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Spielmaterial

Ersatzteilservice: Du hast ein Qualitätsprodukt gekauft. Falls ein Bestandteil 
fehlt oder ein anderer Anlass zur Reklamation besteht, wende dich bitte 
an: https://www.pegasus.de/ersatzteilservice. Wir wünschen dir viele 
unterhaltsame Stunden mit diesem Spiel.  Dein Pegasus-Spiele-Team.

• 1 Bauernhoftableau
• 4 Stützen
• 15 Motivplättchen
• 15 Aufgabenkarten

Guten Morgen! Ein neuer Tag beginnt auf dem Bauernhof! 
Doch nicht nur ihr, sondern auch die Tiere sind gerade 
aufgestanden und warten darauf, gefüttert zu werden. 
Könnt ihr der Bauernfamilie helfen, die Tiere zu versorgen? 
Bestimmt darfst du dazu auch mal mit dem Traktor fahren!

Geschichte
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Vorbereitung

Steckt die 4 grünen Stützen in die 4 Ecken des Schachtel-
unterteils und legt das Bauernhoftableau darauf. Platziert 
diesen Aufbau in der Tischmitte.

Mischt die Motivplättchen und legt sie verdeckt neben 
den Bauernhof, so dass jeder sie erreichen kann.

Mischt anschließend auch die Aufgabenkarten und legt 
sie als verdeckten Stapel bereit.

2.
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Ihr spielt reihum im Uhrzeigersinn.
Wer zuletzt auf einem Bauernhof
war, beginnt.

Wenn du an der Reihe bist, 
nimm die oberste Karte 
vom Stapel und lege sie 
offen auf den Tisch. Liegt 
bereits 1 Aufgabenkarte 
offen auf dem Tisch, decke 
keine neue Karte auf.

Die aufgedeckte Aufgaben-
karte zeigt dir, welches 
Motiv du suchen sollst.

Decke eines der  Motivplättchen auf und sieh nach, ob es 
das richtige Motiv zeigt.

Ziel des Spiels ist es, alle Motivplättchen zu verteilen und 
die meisten Aufgabenkarten zu sammeln. 

Spielverlauf
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Du hast das richtige Plättchen aufgedeckt?

Super! Füttere das Tier, indem du 
das Motivplättchen mit dem Futter 
in den Schlitz steckst und mache 
dabei das passende Tiergeräusch. 
Oder fahre mit dem Traktor, indem 
du ein Brumm-Geräusch machst, 
während du das Motivplättchen mit 
dem Schlüssel in den dazugehörigen 
Schlitz steckst.

Du gewinnst die Aufgabenkarte und 
legst diese verdeckt vor dir ab.

Du hast kein passendes Plättchen aufgedeckt?

Oh, schade! Beim nächsten Mal 
klappt es bestimmt. Decke das 
Motivplättchen wieder zu. Die 
Aufgabenkarte bleibt weiterhin 
offen liegen, bis einer der 
nachfolgenden Spieler das passende 
Motivplättchen findet und somit 
die Aufgabenkarte gewinnt. 

Dann ist der nächste Spieler an der Reihe.
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Das Spiel endet, wenn ihr alle Motivplättchen verteilt habt.

Alle Tiere sind gefüttert und ihr habt dabei super 
mitgeholfen! Wer von euch die meisten Aufgabenkarten 
gewonnen hat, ist Sieger des Spiels. Bei Gleichstand gibt es 
mehrere Gewinner. 

Spielende
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