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Laufspiel ,,Ikarus“ 

Wer von euch lebt die Freiheit des jungen Ikarus am meisten und fliegt so hoch 

und schnell er kann? Aber Vorsicht - achtet auf die mahnenden Worte eures 

Vaters Dädalus und geht kein zu großes Risiko ein! Denn würfelt ihr eine Fünf 

oder Sechs, landet ihr ganz schnell wieder auf euren Hosenboden. Bei diesem 

Spiel ist Balance gefragt: Wie viel Risiko ist hilfreich, um als Erster ans Ziel zu 

gelangen? Und wer ist clever genug, um die Federn und Leitern auf eurem Weg 

bestmöglich einzusetzen?  

Anleitung 

○ Welches Spielmaterial wird benötigt?  

o 1x Ikarus – Spielfeld, 4 Spielfiguren (im besten 

Fall mit verschiedenen Farben), 4 Plättchen 

(Safe Spots) pro Spieler🡪Ebenfalls am besten in 

passenden Farben 

o Wie viele Spieler braucht das Spiel? 

o Mindestens 3, damit es Spaß macht (am besten 

4 Spieler) 

o Welche Regeln gibt es? 

o Jeder Spieler startet außerhalb des Spielbretts 

(also quasi bei 0) 

o Man darf so oft würfeln, wie man möchte 

o Würfelt man eine 5 oder eine 6, so ist der 

Spielzug vorbei 🡪 Man wird zurück an den Start 

gesetzt, oder auf den letzten „Safe – Spot“ den 

man platziert hat 

o Entscheidet man sich, vorher den Spielzug zu 

beenden, so darf man seinen aktuellen 

Standpunkt als ,,Safe – Spot“ verwenden und 

eine ,,Wabe“ (Farbiges Plättchen) platzieren 

o Maximal dürfen pro Spieler 4 „Safe – 

Spots“ platziert werden 

o Leitern dürfen nur runtergerutscht werden 
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o Würfelt man eine 5 oder 6 und würde durch den 

Spielzug auf einer Feder landen, so wird man in 

diesem Fall nicht zurückgesetzt und darf auf 

dem Feld mit der Feder stehen bleiben🡪Der 

Spielzug ist dann allerdings vorbei 

 

○ Was ist das Spielziel? Wann hat man gewonnen 

oder verloren? 

o Gewonnen hat der Spieler, der als erster im Ziel 

oder darüber hinaus angekommen ist (man muss 

also nicht passend auf das Ziel kommen) 

o Alle anderen haben verloren 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Designer:innen: Konstantin Kops, Dominik Tillmann, Konstantin Monhof, 

Melike Demirhan. Julia Gradt 

 

Fotoquelle für Spielfeld: https://www.friedrich-verlag.de/deutsch/schreiben-

analysieren/der-ikarus-mythos-784 


