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KEIWL	  
Knödel-‐Epidemie	  im	  Wunderland	  
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Es	  war	  einmal…	  

…im	  märchenhaften	  Wunderland,	  wo	  alle	  Wesen	  in	  
Harmonie	  und	  Eintracht	  miteinander	  lebten.	  Der	  Nektar	  
und	  Ambrosia	  floss	  in	  Strömen	  und	  mundeten	  den	  
Menschen	  und	  Fabelwesen	  gleichermaß.	  Doch	  so	  geschah	  
es	  nun,	  dass	  die	  Blütenfarmen	  zur	  Produktion	  des	  Nektars	  
durch	  ihren	  Duft	  die	  in	  den	  nahen	  Bergen	  lebenden	  Drachen	  
anlockten.	  Die	  Drachen	  fanden	  den	  Geruch	  so	  betörend,	  
dass	  sie	  einfach	  die	  gesamte	  Plantage	  wegschnabulierten.	  
Dieses	  Ereignis	  allein	  bestürzte	  die	  Wunderlandbewohner.	  
Doch	  das	  garstig	  grausame	  Grauen	  würde	  sie	  noch	  
befallen…	  

Bist	  du	  einer	  der	  Überlebenden	  oder	  frisst	  du	  um	  dein	  Leben?	  Kämpfe	  
oder	  fliehe	  für	  dein	  Volk!	  



Die	  Blumen	  lösten	  bei	  den	  Drachen	  schreckliche	  
Flatulenzen	  (Blähungen),Singulti	  (Schluckauf)	  und	  -‐	  
Schreck	  lass	  nach	  -‐	  auch	  Diarrhoe	  (Durchfall)	  aus.	  Da	  
Drachen,	  wie	  der	  geübte	  Mythologe	  und	  Fabelforscher	  
weiß,	  Feuerwesen	  sind,	  vernichteten	  diese	  (ich	  sag	  es	  
nochmal,	  weil	  es	  so	  schön	  ist)	  schrecklichen	  Flatulenzen	  
(Blähungen),Singulti	  (Schluckauf)	  und	  Diarrhoe	  (Durchfall)	  
die	  gesamte	  benachbarte	  Ambrosia-‐Plantage	  aus	  und	  
machte	  den	  Boden	  auf	  Jahrzehnte	  unfruchtbar.	  

Vorgeschichte	  



Von	  da	  an	  gab	  es	  weit	  weniger	  Orgien,	  Feste	  und	  Gelage.	  
Die	  Vorräte	  wurden	  aufgebraucht	  und	  eine	  Hungersnot	  
braute	  sich	  am	  barbieponyzuckerultrarosa	  Himmel	  an.	  Ein	  
alter	  Zauberer,	  aus	  dem	  Rotlichtviertel	  der	  Hauptstadt,	  
meinte	  es	  eigentlich	  gut	  und	  stellte	  dem	  versammelten	  
Ministerium	  für	  Vergnügen	  und	  Konsum	  seine	  
Tinktur/Mixtur/Zaubertrank	  etc.	  vor.	  
Erst	  zeigte	  er	  mit	  einer	  wirklich	  gelungenen	  
PowerPointPräsentation,	  welche	  Zutaten	  er	  verwendet	  
hatte	  und	  wollte	  dann	  zur	  Demonstration	  einen	  Knödel	  
auf	  1000fache	  Menge	  wachsen	  lassen.	  Das	  Experiment	  
klappte	  auch	  ganz	  famos	  und	  schließlich	  hörte	  der	  Knödel	  
auf,	  zu	  wachsen.	  Der	  Zauberer	  wollte	  bereits	  den	  Ruhm	  
und	  Beifall	  einheimsen,	  als	  der	  Knödel	  ihn	  ganz	  dreist	  in	  
den	  Rücken	  biss.	  Natürlich	  in	  den	  Rücken,	  denn	  selbst	  
Knödel	  wissen,	  dass	  Filet	  am	  besten	  schmeckt.	  Der	  
Zauberer	  hätte	  sich	  erst	  über	  diesen	  Vorfall	  gewundert,	  
doch	  irgendwie	  hatte	  er	  Hunger	  auf	  Fleisch	  und	  biss	  dem	  
Finanzminister-‐Einhorn	  für	  Spesen	  und	  Bestechung	  in	  die	  
Flanke.	  Dasselbe	  Schema	  fuhr	  fort	  von	  Minister	  zu	  
Minister,	  bis	  auf	  die	  Straße,	  bis	  in	  den	  Kindergarten	  und	  
nur	  vor	  dem	  Altersheim	  wurde	  Halt	  gemacht,	  denn	  wie	  
jeder	  Koch	  und	  Kannibale	  weiß:	  “Dörrfleisch	  schmeckt	  nur	  
mit	  Feigensenf”.	  Und	  mal	  ehrlich,	  habt	  ihr	  schon	  einmal	  
einen	  Knödel	  mit	  Feigensenf	  gesehen?	  	  
Nun	  begab	  es	  sich	  aber	  dass	  der	  Sekretär	  vom	  Minister	  für	  
Spaß	  und	  Völlerei,	  Till	  Kloßkopp	  das	  Geschehen	  
betrachtete	  und	  sich	  dachte:	  “mhh…	  wenn	  ich	  mich	  
beißen	  lasse	  und	  dann	  ganz	  viele	  andere	  fresse,	  würde	  
mich	  dann	  jemand	  beachten?“	  Und	  so	  entstand	  
Knödelzilla	  	  
Bist	  du	  einer	  der	  Überlebenden	  oder	  frisst	  du	  um	  dein	  
Leben?	  Kämpfe	  oder	  fliehe	  für	  dein	  Volk!	  



	  
ZIEL	  DES	  SPIELS	  

SO	  GEWINNST	  DU	  DAS	  SPIEL	  

Menschen	  gewinnen	  durch	  den	  Sieg	  über	  Knödelzilla	  mit	  
der	  Wunderwaffe.	  
	  
Knödelzilla	  gewinnt	  sobald	  alle	  Knödelwesen	  und	  Knödel	  
besiegt	  wurden.	  
	  
Knödelwesen/Knödel	  gewinnen	  sobald	  alle	  
Wunderlandbewohner	  verwandelt	  wurden	  bzw.	  wenn	  es	  
keine	  Wunderlandbewohner	  mehr	  gibt.	  

AUFTEILUNG	  DER	  TEAMS	  

Die	  Spieler	  werden	  den	  3	  verschiedenen	  Völkern	  
(Menschen,	  Kobolde	  und	  Einhörner)	  sowie	  in	  Knödel	  
zugeteilt	  und	  3	  Wächter,	  4	  Spielleiter	  und	  1	  Knödelzilla	  
ausgewählt.	  
	  
Die	  Verteilung	  der	  Teams	  erfolgt	  in	  dem	  Verhältnis	  9	  (30%	  
Menschen,30%	  Kobolde,	  30%	  Einhörner)	  zu	  1	  (Knödel).	  
	  

VORBEREITUNG	  

AUFSTELLUNG	  

Die	  Teamleiter	  bringen	  ihre	  jeweilige	  Gruppe	  zu	  dem	  für	  
das	  Team	  festgelegten	  Startpunkt	  und	  die	  Wächter	  
begeben	  sich	  zu	  ihrem	  Safepoint.	  



SPIELFELD	  

HIER	  WIRD	  GESPIELT	  

Das	  Spielfeld	  befindet	  sich	  auf	  den	  Gehwegen	  und	  
Straßen	  Wiesendamm,	  Meerweinstraße,	  
Stammannstraße,	  Großheidestraße.	  Startpunkt	  ist	  
der	  Bauwagen	  vor	  der	  STS	  Winterhude.	  Schraffierte	  
Flächen	  dürfen	  nicht	  betreten	  werden!	  



DIE	  REGELN	  

Es	  gibt	  3	  Völker	  unter	  den	  Wunderlandbewohnern:	  
Menschen,	  Einhörner	  und	  Kobolde.	  Sie	  alle	  werden	  von	  
Knödeln/Knödelwesen	  verfolgt	  und	  verwandeln	  sich	  durch	  
deren	  Biss	  in	  Knödelwesen.	  	  

Die	  Gegenspieler	  sind	  Knödelzilla,	  die	  Knödel	  und	  die	  
Knödelwesen,	  welche	  versuchen	  die	  Oberhand	  zu	  
gewinnen,	  indem	  sie	  die	  Wunderlandbewohner	  durch	  
Bisse	  infizieren.	  

Alle	  Gruppen	  starten	  von	  verschiedenen	  Punkten	  aus.	  Die	  
verschiedenen	  Wesen	  können	  sich	  alleine	  oder	  in	  Gruppen	  
bewegen,	  je	  nachdem	  wie	  sie	  sich	  taktisch	  aufstellen	  
wollen.	  	  

Es	  gibt	  3	  verschiedene	  Safepoints	  auf	  dem	  Gelände,	  in	  
denen	  die	  Wunderlandbewohner	  für	  1	  Minute	  in	  
Sicherheit	  sein	  können.	  Um	  Zutritt	  zu	  erlangen,	  müssen	  
sie	  ein	  Rätsel	  beim	  Wächter	  lösen.	  Der	  Wächter	  hat	  auch	  
einen	  Suchhtipp	  für	  die	  Wunderwaffe	  der	  Menschen	  
parat.	  

SPIELENDE	  

Das	  Spiel	  ist	  beendet	  wenn:	  

• 15	  Minuten	  vergangen	  sind	  –	  dann	  wird	  der	  
Spielstand	  berechnet	  

• Alle	  WunderlandWesen	  in	  Knödelwesen	  verwandelt	  
wurden	  

• Knödelzilla	  durch	  die	  Superwaffe	  besiegt	  wurde	  



	  

Sind	  die	  einzigen,	  die	  Knödelzilla	  
letztendlich	  besiegen	  können	  

Müssen	  die	  Superwaffe	  suchen	  

Können	  sich	  bei	  einem	  beliebigen	  
Safepoint	  einen	  Tipp	  für	  die	  Suche	  holen,	  
wenn	  sie	  ein	  Rätsel	  gelöst	  haben	  

Ein	  Mensch	  muss	  Knödelzilla	  mit	  der	  
Wunderwaffe	  in	  der	  Hand	  fangen,	  um	  ihn	  
zu	  besiegen.	  

Wird	  der	  Mensch	  mit	  der	  Wunderwaffe	  
verwandelt	  oder	  endgültig	  besiegt,	  ist	  
die	  Waffe	  verloren,	  außer	  er	  wird	  zurück	  
verwandelt.	  

Menschen	  

DIE	  TEAMS	  

• Alle	  Knödel	  und	  Knödelwesen	  von	  Knödelzilla	  
besiegt	  wurden	  und	  ansonsten	  
nur	  noch	  Wunderlandbewohner	  
übrig	  sind	  

Falls	  das	  Spiel	  nach	  Zeit	  beendet	  wird,	  
werden	  die	  Punkte	  der	  
'Wunderlandseite'	  gegen	  die	  der	  
Knödelseite	  ausgezählt:	  Auf	  welcher	  Seite	  sind	  nun	  mehr	  
Spieler?	  



Kobolde	  können,	  wenn	  sie	  das	  erste	  
mal	  gebissen	  werden,	  den	  Knödel	  
oder	  das	  Knödelwesen	  mit	  ihrer	  
Münze	  bestechen,	  so	  dass	  sie	  sich	  
nicht	  verwandeln.	  

Kobolde	  

Ihr	  Einhorn	  befreit	  einmalig	  ein	  
Knödelwesen,	  d.h.	  es	  verwandelt	  sich	  in	  
seine	  ursprüngliche	  Form	  zurück.	  

Das	  Einhorn	  kann	  sein	  Horn	  aktiv	  
einsetzen	  oder	  	  -‐	  falls	  es	  selbst	  gebissen	  
wird	  –bleibt	  es	  unverwandelt	  und	  das	  
beissende	  Knödelwesen	  wird	  zurück	  
verwandelt.	  

Wird	  ein	  Einhörn	  von	  einem	  Knödel	  
gebissen,	  verwandelt	  es	  sich	  und	  kann	  
sein	  Horn	  erst	  einsetzen,	  wenn	  es	  
wieder	  zurück	  verwandelt	  wurde.	  
Ansonsten	  ist	  das	  Horn	  verloren.	  

Einhörner	  



Knödelzilla	  

Er	  kann	  Knödel	  und	  Knödelwesen	  
beißen	  –	  diese	  sind	  dann	  aus	  dem	  
Spiel	  und	  müssen	  zum	  Ausgangspunkt	  
zurückkehren.	  Ihre	  
Waffen/besonderen	  Fähigkeiten	  sind	  
dann	  verloren.	  

Stirbt	  er,	  so	  sterben	  auch	  alle	  Knödel	  
und	  Knödelwesen	  werden	  zurück	  
verwandelt!	  

Können	  Wunderlandbewohner	  beißen	  
und	  verwandeln	  sie	  damit	  in	  
Knödelwesen.	  (Indem	  sie	  einen	  Sticker	  
ins	  Gesicht	  kleben.	  Übergabe	  von	  1x5	  
Stickern	  zum	  Weiterinfizieren)	  

Können	  von	  Knödelzilla	  besiegt	  
werden	  und	  müssen	  dann	  aus	  dem	  
Spielà	  zurück	  zum	  Checkpoint	  

Knödel	  

Können	  Wunderlandbewohner	  
beißen	  und	  damit	  in	  ihresgleichen	  
verwandeln.Kleben	  dafür	  einen	  
Sticker	  ins	  Gesicht	  

Knödelwesen	  



Die	  Spielleiter	  leiten	  jeweils	  ein	  
Team	  des	  Spiels	  und	  sorgen	  dafür,	  
dass	  die	  einzelnen	  Spieler	  die	  Regeln	  
beachten.	  

Spielleiter	  

Die	  Wächter	  verstecken	  die	  
Superwaffe	  zu	  Beginn	  des	  Spiels.	  

Sie	  bewachen	  die	  Safepoints	  und	  
geben	  den	  Wunderlandbewohnern	  
für	  1	  Minute	  Schutz,	  sofern	  sie	  ein	  
ihnen	  gestelltes	  Rätsel	  lösen.	  

Wächter	  

Die	  Superwaffe	  wird	  von	  den	  
Wächtern	  versteckt	  gehalten.	  

In	  der	  Gewalt	  eines	  
Wunderlandbewohners	  kann	  sie	  
Knödelzilla	  vernichten	  und	  so	  das	  
Spiel	  sofort	  beenden.	  

Superwaffe	  

DIE	  ÜBRIGEN	  AUFGABEN	  



Die	  Safepoint	  bieten	  den	  
Wunderlandbewohnern	  für	  1	  Minute	  
Schutz	  vor	  den	  Knödeln.	  

Der	  Bauwagen	  ist	  ebenso	  Starpunkt	  
des	  Spiels.	  

Safepoints	  

Die	  Wächter	  verfügen	  über	  
Rätselkarten,	  auf	  denen	  Quizfragen	  
auf	  ihre	  Beantwortung	  warten.	  
	  
Nur	  Wunderlandwesen	  können	  
Rätselfragen	  lösen	  und	  erhalten	  so	  1	  
Minute	  Schutz	  vor	  den	  Knödeln	  (-‐
wesen).	  
	  
Die	  Wächter	  geben	  ebenfalls	  Tipps	  auf	  
das	  Versteck	  der	  Wunderwaffe,	  jedoch	  
nur	  nach	  einer	  richtig	  beantworteten	  
Frage.	  

Rätselfragen	  



€€€ÜBERSICHT	  

Mutation	  der	  Wunderlandwesen	  

Vernichtung	  der	  Knödel	  



Spezialkraft	  Kobold	  

1	  x	  vor	  Knödeln	  
freikaufen	  

Spezialkraft	  Einhorn	  

Taler	  

Horn	  

1	  x	  ein	  
Wunderland-‐
wesen	  retten	  

Spezialkraft	  Mensch	  



	  

Ein	  Streetgame	  von:	  

Stadtteilschule	  Winterhude	  
Jahrgang	  8-‐10	  
Team	  Grün	  

Entstanden	  im	  Rahmen	  des	  Modellprogrammes	  
Kulturagenten	  für	  kreative	  Schulen	  in	  Kooperation	  mit	  

dem	  Projekt	  generation@	  von	  Tipp24	  SE	  und	  
Bürgerstiftung	  Hamburg.	  Realisiert	  durch	  die	  Initiative	  
Creative	  Gaming	  e.V.	  zusammen	  mit	  dem	  jaf	  –	  Verein	  

für	  medienpädagogische	  Praxis	  Hamburg	  e.V.	  

www.creative-‐gaming.eu	  


