
Spieler:   3 - 6
Alter:   ab 6 Jahren
Inhalt: 1 Spielbrett, 6 Spielfi guren, 1 Würfel, 1 Spielanleitung

Spielvorbereitung
Wählt einen Spieler zum König, welcher euch durch das Spiel leitet. 
Er teilt euch mit, welche Aufgaben ihr zu erledigen habt und kümmert 
sich um die musikalische Untermalung. Die Musiknote   gibt euch 
einen Hinweis, wann es Zeit ist, ein Lied zu spielen. Scannt den QR 
Code, um eine Musikempfehlung herunter zu laden.
Aus Gründen der Lesbarkeit wurde im Text die männliche Sprachform verwendet. 
Sämtliche Ausführungen gelten natürlich in gleicher Weise für Angehörige aller Geschlechter.

Sport   Spass   Abenteuer 



Spielseite „Königstour“
„Urlaubsgefühle im Schneereich des Hochkönigs“
Wenn der Schnee die Herrschaft über die Region Hochkönig übernimmt, dann eröff net 
sich dem Besucher ein großes Winterreich mit vielen Möglichkeiten. Spaß, Sport und 
ein geselliges Miteinander stehen im Vordergrund. Mit Ausdauer und Geschick schaff t 
ihr es den Gipfel der Gefühle zu erklimmen.

Legende Spielseite „Königstour“

Startet auf dem Logo der „Königstour“ und folgt der blauen Linie. Bei den Liftstationen 
fährt ihr mit den Gondeln auf die Gipfel. Dort folgt ihr den blauen Linien weiter.

Werdet aktiv und erfüllt die Aufgabe.
Führt die Aktion auf dem Spielbrett aus. Der rote Pfeil weist darauf hin, dass es
ab der nächsten Runde Zeit ist, neue Wege einzuschlagen und der roten Linie
zu folgen. 

Spielregeln
  Wenn ein Spieler die Aufgabe des Aktionsfeldes nicht erfüllt, muss

dieser eine Runde aussetzen.
 Kommen mehrere Spieler auf ein Spielfeld, müssen sie einander
begrüßen oder etwas zusammen trinken.

  Gewürfelt wird im Uhrzeigersinn. Der jüngste Spieler beginnt.

Ziel des Spieles
Versucht so schnell wie möglich - mit der genauen Augenzahl - das Logo „Königstour“ 
zu erreichen. Der Gewinner wird vom Verlierer zu einem Winter-Erlebnistag in der 
Region Hochkönig eingeladen. Ein Einkehrschwung ist selbstverständlich inbegriff en.
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Aktionsfelder Spielseite „Königstour“ 
 
1  Urlaubsbeginn: Gleich bist du in deinem Lieblings-Skigebiet angekommen. Euphorisch singst du  

  deinen Mitspielern vor, was du diesmal alles erleben möchtest.

2  Hotel Alpenhof: Der spektakuläre Weinkeller des Hotels hat es dir angetan. Du bist in deinem Element 
  und gibst einen Trinkspruch zum Besten bevor du einen ordentlichen Schluck nimmst.

3  Hotel Salzburgerhof: Du ladest deine Mitspieler zu einem Tee an der gemütlichen Hotelbar ein. Ihr fühlt 
  euch wie bei einer englischen Tea-Party der feinen Gesellschaft. Benehmt euch alle für 1 Runde wie  
  Adelige und sprecht dabei mit einem nasalen englischen Akzent.

4  Dengl Alm: Die Stimmung brodelt und der Winter wird heiss. Beim Après-Ski singst du lautstark mit:  
  „Und ich flieg‘,flieg‘,flieg‘ wie ein Flieger. Bin so stark, stark, stark wie ein Tiger; Und so groß, groß, groß 
  wie ‚ ne Giraffe, so hoch, whoa-oh-oh - und ich spring‘, spring‘, spring‘ immer wieder -und ich schwimm‘,  
  schwimm‘, schwimm‘ zu dir rüber - und ich nehm‘, nehm‘, nehm‘ dich bei der Hand weil ich dich mag, und 
  ich sag‘Heut‘ ist so ein schöner Tag (la-la-la-la-la).“ (Tim Toupet) 
5  Hotel Lohningerhof: Beim romantischen Dinner beschließt du einem Mitspieler deiner Wahl eine 

  Liebeserklärung zu machen. Dieser reagiert jedoch abwehrend und echauffiert.  
  Verwendet bei der szenischen Darstellung folgende Worte:  

  Annäherung :  Nahe treten - fehlt - heiß - sensationell - Wein - Busen - Liebhaber 
  Abwehr :  Verliebte Kalbsaugen - Betthupferl - Hirn - Muskeln - Skihase

6  Hotel Sepp: Im Alpine Boutique & Lifestyle Hotel kann man das Leben gemeinsam zelebrieren. 
  Nach ein paar Gläsern kommst du ganz schön in Schwung. Fordere alle Gäste des Hause 
  (alle Mitspieler) zum Tanz auf. (Pharell Williams) 
7  Sündenfall: Du hast dich zu lange in den Bars herumgetrieben und den Frühgottesdienst verpasst.  

  Das schlechte Gewissen plagt dich. Wähle einen Mitspieler aus, der dir die Beichte abnimmt.

8  Après Ski: Die Stimmung im Skigebiet Hochkönig ist einfach der Gipfel der Gefühle. Leider hast du es  
  beim Après Ski etwas übertrieben. Leicht beschwipst gehst du in die falsche Richtung.

9  Hotel Eder: Du genießt das Wellnessangebot des Lifestyle-Hotel’s und gehst nach einem Saunagang 
  schwimmen. Zeig allen wie erfrischt du bist, während du sexy wie ein Model aus dem Pool steigst.

10  Verfolgungsjagd: Ein fescher Skilehrer der Skischule Maria Alm saust an dir vorbei die Piste hinunter.  
  Du willst ihn unbedingt kennenlernen und nimmst die Verfolgung auf.

11  Skischule Maria Alm: Stolz über deinen sportlichen Fortschritt zeigst du deinen Mitspielern wie man  
  richtig wedelt während du dabei singst: 
  „Ja wenn wir twisten auf den Pisten staunen uns die Hasen an und wer im Rhythmus wedeln kann, der ist  
  beliebt bei jedermann. Wenn wir twisten auf den Pisten ist der Winter wunderschön, da kann die 
  Skisaison bis an den Sommer gehen.“ (Oesch‘s die Dritten) 
12  Tom Almhütte: Beschwingt von den hervorragenden Drinks und dem super Sound willst du zeigen, was 

  für ein toller Tänzer du bist. Mache einen Soloauftritt. (Salt‘n‘Peppa) 

13  Tourengehen: Für dich gibt es keine bessere Sportart die deinen Po so schön trainiert. 
  Mache 30 Kniebeugen und preise dein wohlgeformtes Hinterteil an.

14  Durst: Einen Schnaps in Ehren kann niemand verwehren. Trinke einen solchen bevor du weiter  
  gehst. (für Kinder ein Stamperl Saft)

15  Tischlerhütte: Auf der Tischlerhütte begegnet dir eine wunderschöne Frau. Du möchtest sie von 
  deinen Kusskünsten überzeugen und denkst dir: „Auf der Alm, da gibt‘s koa Sünd“.  
  Gib einem Mitspieler ein Zwickerbussl (Kneifkuss).



16  Speedfeld: Deine Winterurlaube zahlen sich aus. Du fährst doppelt so schnell wie die anderen.  
  Würfle gleich noch einmal und fahre deinen Mitspielern davon.

17  Steinbockalm: Da man dich von der Sonnenterrasse aus beobachtet, willst du auffallend sportlich und 
  sexy wirken. Zeige 30 Sekunden lang Aufwärmübungen für’s Skifahren während du deine Muskeln  
  besonders betonst und „flirty“ Blicke auf die Terrasse wirfst. (Right Said Fred) 
18  Gaudi: Du sitzt mit ein paar lustigen Skifahrern in der Gondel. Zeig ihnen deinen Humor und parodiere 

  jemanden. Der Erste, der die parodierte Person erkennt darf 3 Felder vor.

19  Ausflug: Im Winterprospekt hast du viel über die tollen Rodelbahnen der Region gelesen. Klingt lustig.  
  Lerne neue Winterfreuden kennen und mach dich auf zur Rodelbahn der Grüneggalm in Dienten.

20  Rodeln: Auf der Rodelbahn geht es heute rasant zu. Wähle einen Mitspieler aus, welcher dir als Schlitten 
  dient. Setze dich auf ihn und versuche dich 20 Sekunden lang zu halten, während dein Schlitten versucht 
  dich abzuwerfen.

21  Die Deantnerin: Laut Goethe ist das Leben zu kurz um schlechten Wein zu trinken. Du hast bei einer 
  Weinverkostung teilgenommen und einige Gläser intus. Leicht beschwipst animierst du deine Mitspieler 
  zum Feiern während du den Takt vorgibst. (Queen) 
22  Übergossene Alm Resort: Die winterlich-romantische Stimmung weckt leidenschaftliche Gefühle in dir. 

  Eng umschlungen tanzt du mit einem Mitspieler deiner Wahl und flüsterst diesem dabei Liebes- 
  bekundungen ins Ohr. (Frankie Valli) 
23  Achtung: Ein Schneesturm zieht auf und du verirrst dich, suche die rettende Talstation auf. 

24  Skifahren: Skirennen haben dich schon immer fasziniert, deshalb trainierst du wie ein Wilder. 
  Gehe für 1 Runde in die Abfahrtshocke.

25  Pistenrausch: Die Skipisten am Schneeberg sind einfach ein Traum. Nutze das Kaiserwetter und die 
  top Schneebedingungen aus und fahre gleich noch eine Runde.

26  Langlaufen: Kaum einer weiß, dass du früher den Langlaufnachwuchs trainiert hast. Beweise was für ein 
  strenger Trainer du bist und zeige deinen Mitspielern Übungen vor, welche diese nachmachen 
  müssen. Der am wenigsten Eifrige unter ihnen muss 1 Runde aussetzen.

27  Extra Runde: 40 Kilometer gespurte Langlaufloipen warten auf dich. Das „Hochkönigliche“ Langlauf-  
  erlebnis ist genau das Richtige für einen aktiven Sportler wie du es bist. Drehe eine extra Runde.

28  Wild: Du entdeckst einen kapitalen Hirsch in der verschneiten Winterlandschaft. Von der Muse geküsst 
  trägst du deinen Mitspielern ein Gedicht vor, welches folgende Wortpaare beinhaltet: 
  Hirsch – Pirsch     Brunft – Vernunft begatten - gestatten
29  Kein Weiterkommen: Beim Schneeschuhwandern bleibst du im Tiefschnee stecken. 1 Runde lang 

  kämpfst du mit den Schneemassen und setzt deswegen aus.

30  Gipfel der Gefühle: Kaum zu glauben, du hast es wirklich auf den Hochkönig geschafft und bist am 
  Gipfel der Gefühle angekommen. In einem emotionalen Gefühlsausbruch schilderst du deinen 
  Mitspielern den schwierigen Aufstieg.



Spielseite „Der Gipfel der Gefühle“
„Pulsierendes Adrenalin in den Adern“
Saubere Bergluft, idyllische Almen und frische Wiesen laden zum Verweilen und Kraft tanken 
ein - doch dafür ist jetzt keine Zeit. Ganz nach dem Motto „wild, frei, ungebremst“ gilt es 
die vielen Attraktionen der Region zu besuchen. Als richtige Aktivurlauber wisst ihr, nur mit 
sportlichem Einsatz und Abenteuerlust erreicht man wahre Glücksgefühle.

Legende Spielseite „Der Gipfel der Gefühle“
Startet auf dem Logo von „Hochkönig“ und folgt der grünen Linie. Bei den Liftstationen 
fährt ihr mit den Gondeln auf die Gipfel. Dort folgt ihr den grünen Linien weiter.

Werdet aktiv und erfüllt die Aufgabe.
Führt die Aktion auf dem Spielbrett aus. Der orange Pfeil weist darauf hin, dass es
ab der nächsten Runde Zeit ist, neue Wege einzuschlagen und der orangen Linie
zu folgen.

Spielregeln
  Wenn ein Spieler die Aufgabe des Aktionsfeldes nicht erfüllt, muss

dieser eine Runde aussetzen.
  Kommen mehrere Spieler auf ein Spielfeld, müssen sie einander

begrüßen oder etwas zusammen trinken.
  Gewürfelt wird im Uhrzeigersinn. Der älteste Spieler beginnt.

Ziel des Spieles
Versucht so schnell wie möglich - mit der genauen Augenzahl - die Ziellinie zu 
überqueren. Der Gewinner wird vom Verlierer zu einem Ausfl ugsziel eingeladen.



Aktionsfelder Spielseite „Der Gipfel der Gefühle“ 

1  Hotel Lohningerhof: Echte Salzburger Gastfreundschaft wird im Hotel Lohningerhof gelebt. Zeig auch 
  du dich von deiner freundlichsten Seite und begrüße deine Mitspieler überschwänglich. 

2  Hotel Alpenhof: Im Hotel Alpenhof finden regelmäßig Themenabende statt. Heute ist Kaiser Abend. 
  Versetze dich mit deinem rechten Mitspieler zurück in diese goldene Zeit und tanzt gemeinsam einen 
  Walzer. (J. Strauss) 

3  Bike Point: Die Radwege in der Region Hochkönig sind einfach ein Traum. Im Bike Point Maria Alm 
  holst du dir ein Mountainbike und singst voller Freude: 
  “Zum zechen fährt der kluge Mann seit neustem mit dem Radl, damit er wieder Heim fahr‘n kann  
  ganz ohne Furcht und Tadel - er braucht dazu kan Führerschein, nur etwas Gleichgewicht,  
  man fährt damit sein Affen Heim und Straf zahln muss må nicht. 
  Jå mir san mit‘m Radl då, Jå mir san mit‘m Radl då. Jå mir san mit‘m Radl då“. (Wachauer Buam) 

4  Hotel die Hochkönigin: „Der Gast ist König“ - ist nicht nur ein Spruch. In der „Hochkönigin“ weiß man 
  deinen Aufenthalt wirklich zu schätzen. Alle erheben das Glas und lobpreisen dich.

5  Hotel Sepp: Am Rooftop im Lifestyle Hotel Sepp lebt es sich höchst lässig. Nachdem du die Airstream- 
  Sauna besucht hast, lässt du dich von deinem linken Mitspieler massieren.

6  Kirche: Während der Messe fällt dir erst auf, wie unglaublich attraktiv und gescheit dein rechter 
  Sitznachbar ist. Du fühlst dich erleuchtet und betest ihn an.

7  Hotel Eder: Wenn man im Hotel Eder wohnt ist man einfach mittendrin im Geschehen. Direkt vor der 
  Hoteltüre findet ein Brauchtumsfest statt. Zeig den Einheimischen, dass auch du ein ganz toller 
  „Schuhplattler“ bist. (Enzianbuam) 
8  Tom Almhütte: Du bist Zeuge einer romantischen Trauung geworden. Es packt dich das Heiratsfieber. 

  Nimm all deinen Mut zusammen, gehe auf die Knie und mache einem Mitspieler einen Heiratsantrag.

9  Waldrutschenpark: Abenteuerlustig wie du bist, gehst du den Waldrutschenpark erkunden. Neben der 
  Wellenrutsche warten bis zu 55m lange Tunnelrutschen auf dich. Mit Schwung und Spaß saust du quer 
  durch den Wald nach unten. 

10  Gondel: Gondelfahren ist einfach komfortabel - man sieht viel ohne sich zu bewegen.  
  Das gefällt dir - fahre gleich noch 1 Runde.

11  Flowtrail - Bike.Max: Am Flowtrail ist eben Bike.Max bei dir vorbei gesaust. Seine Skills sind einfach der 
  Hammer. Du kommst aus dem Staunen nicht mehr heraus. Für 1 Runde lang bleibt dir der Mund offen 
  stehen.

12  Schlossspielplatz: Du stehst vor dem Turm am Schlossspielplatz und erblickst hoch oben eine hübsche 
  Maid (dein rechter Mitspieler). Gewinne ihr Herz mit schönen Worten.

13  Prinzensee: Nicht so schnell junger Freund, in der Ruhe liegt die Kraft. Genieße die Atmosphäre am 
  Prinzensee und pausiere einen Spielzug lang.

14  Prinzenwald: Im Prinzenwald offenbart sich deine wahre Natur. Deine Mitspieler erkennen deinen Mut 
  und deine Stärke und nennen dich von nun an für eine Runde „Eure Königliche Hoheit“.

15  Schwammerlzeit: Aus Versehen hast du dir die Finger abgeschleckt nachdem du einen Fliegenpilz be- 
  rührt hast. Die psychotrope Wirkung lässt nicht lange auf sich warten. Du fängst an zu halluzinieren 
  und gehst in die falsche Richtung.



16  Porti Sport: In Porti’s Sportshop leihst du dir ein E-Bike aus. Damit du nicht zu Sturz kommst wärmst 
  du dich vorher auf. Mache 15 Sprünge und ziehe deine Knie in Richtung Oberkörper. (Kris Kross)  

17  MTB Skill Area: Mache einen Abbieger in die Skill Area. North Shore Lines, ein Pumptrack eine Flow- 
  line und ein Rockgarden helfen dir dabei dein Können zu verbessern.

18  Fahrkünste: Du konntest deine Skills verbessern und fährst doppelt so schnell. Würfle gleich 
  noch einmal. 

19  Übergossene Alm Resort: Wie einst die lustigen Sennerinnen aus der Sage feierst auch du gerne 
  bei Tag und Nacht. Du willst unbedingt vermeiden, dass dich das gleiche Schicksal ereilt und ladest 
  daher großzügig alle Mitspieler zu einem Getränk ein.

20  Mountaincart: Die 6,6 km lange und spektakuläre Strecke hat es in sich. Du willst der Schnellste sein. 
  Setze dich auf den Boden, hebe die Füße und trete 30 Sekunden lang so schnell du kannst. (AC/DC) 
21  Bergnot: Auf einer Bergtour hast du dich verirrt. Die Nacht bricht herein und du hörst unheimliche 

  Geräusche in der Dunkelheit. Vor Schreck bist du wie erstarrt. Verharre in dieser Position für 1 Runde.

22  Trailrunning: Du bist beim Training für den „Hochkönig Man“. Laufe 1 Minute am Stand und singe dabei: 
  „Es lebe der Sport, er ist gesund und macht uns hoart. Er gibt uns Kraft er gibt uns Schwung, 
  er ist beliebt bei Alt und Jung“. (Rainhard Fendrich) 
23  Toni‘s Almspielplatz: Das Thema Wasser ist bei Toni’s Almspielplatz sehr präsent. Fülle deinen Mund mit 

  Wasser. Wenn deine Mitspieler es innerhalb von 20 Sekunden schaffen, dich zum Lachen zu bringen, 
  setzt du eine Runde aus.

24  Steinbockalm: Von der Terrasse aus siehst du wie ein atemberaubendes „Madl“ in einem feschen Dirndl  
  auf dich zugeht.Fordere sie zum flotten „Tanzbeinschwingen“ auf. (Sauerkraut Polka) 

25  Bogenschießen: Bogenschießen erfodert Konzentration und innere Balance. Stell dich auf ein Bein 
  und buchstabiere das Wort Bogenparcour.

26  Hitze: Ganz schön heiß am Berg. Leider hast du deine Kopfbedeckung vergessen und erleidest einen 
  Sonnenstich. Du kicherst und lallst für 1 Runde.

27  Jufenalm: Beim Wildgehege erwacht dein Jagdfieber. Du siehst anstatt deiner Mitspieler nur mehr  
  Rehe und Hirsche. Jage ihnen hinterher und versuche innerhalb von 1 Minute alle zu fangen.  
  Gelingt dir dies, darfst du 4 Felder vor.

28  Wandern: Gondelfahren ist etwas für Anfänger. Richtige „Berg-Buam“ erklimmen den Gipfel. 
  Demonstriere wie kräftig deine „Wadl“ sind und mache dabei Werbung für das Wandern.

29  Klettern: Glücklich, dass du es endlich auf den Gipfel geschafft hast, willst du das auch den ganzen 
  Pinzgau wissen lassen. Jodle oder Jauchze vor Begeisterung.

30  Berg: Du genießt die frische und klare Bergluft und kommst innerlich zur Ruhe. Verweile in diesem  
  Zustand und schweige 1 Runde lang, während du aussetzt. 

31  Freude: So knapp vor dem Ziel kannst du deine Freude nicht mehr zurückhalten und es fängt an in 
  deinen Füßen zu kribbeln. Mache einen Freudentanz. (Maroon 5) 

.
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