
  

Einen Baum zu pflanzen ist nur ein kleiner 

Schritt für dich, 

 aber ein großer Gewinn für alle Lebewesen 

unseres Planeten. 

Plant Planet ist ein neuartiges Spiel für Groß und Klein. Es 

verbindet die ästhetische Qualität eines klassischen Brett-

spiels mit den Möglichkeiten eines Online-Spiels.  

Das Brettspiel ist in liebevoller Handarbeit gefertigt. Das 

Spielfeld ist mit Ahornholz furniert, die neun Spielfiguren 

– jeweils drei Bäumchen einer Holzart – sind aus dem Holz 

des jeweiligen Baumes und in dessen typischer Form 

geschnitten, jedes einzelne ein handgefertigtes Unikat! 

Diese Bäumchen gilt es in das Pflanzfeld zu bringen. Brett und Bäumchen werden im Rahmen eines 

Arbeitsintegrationsprojekts für Menschen mit Behinderung in Wien produziert. Die verwendeten 

Materialien sind naturnah und kommen aus Österreich. 

Glück beim Würfeln ist natürlich hilfreich, aber wenn man nur einen oder zwei Punkte erwürfelt, darf 

man dem Glück auch mit Wissen nachhelfen und sich durch die richtige Beantwortung von Spielfragen 

zusätzliche Punkte sichern. Und falls jemand noch nicht alles über den Wald wissen sollte, kann so 

spielend neues Wissen erworben werden. Über den Spielerfolg entscheidet neben Würfelglück vor 

allem das Waldwissen. Dadurch bleibt das Spiel bis zum letzten Zug spannend für alle 

Teilnehmer*innen! 

Die Spielfragen zeigen die Vielfalt des Themas Wald: Es geht um Pflanzen, Tiere, Pilze. Um die Bedeu-

tung des Waldes für den Klimaschutz und seine Bedrohung durch den Klimawandel. Die Fragen handeln 

von Holz und anderen Ressourcen der Wälder und davon, was der Mensch daraus macht. Die Fragen 

sind online und werden während des Spiels aufgerufen. Diese Form ermöglicht es, besonders viele 

Fragen anzubieten – im Moment sind es mehr als 1.300 – und den Fragenkatalog laufend zu ergänzen. 

Ein weiterer Vorteil ist, dass wir neben zahlreichen Bildern auch Vogelstimmen präsentieren können. 

Die Spieler*innen können von den drei angebotenen Antwortoptionen eine streichen lassen. Und das 

ist manchmal nötig, einige Fragen sind ganz schön schwierig! Unter https://plant-planet.at/demo 

finden Sie eine kleine Auswahl der Spielfragen. 

Plant Planet bietet eine spielerische und lehrreiche Auseinandersetzung mit dem Thema Wald sowie 

Spiel und Spaß für Familien und Gruppen. Plant Planet kann in der Natur- und Waldpädagogik 

eingesetzt werden und ist auch ein attraktives Angebot für Urlaubsgäste in Österreich. Plant Planet 

kann zu zweit gespielt werden oder mit mehreren Personen in bis zu drei Teams, es ist geeignet für 

Kinder ab 10 Jahren, Jugendliche und Erwachsene. 

Plant Planet besteht aus dem Spielbrett (34 x 34 cm), neun Spielfiguren (Bäumchen) aus Holz, einem 

Holzwürfel, der Spielanleitung und einem Säckchen aus Mühlviertler Leinen für die Figuren. 

Plant Planet wird derzeit zum Preis von € 44,- in der vereinseigenen Galerie unik.at, Josefstädter Straße 

40, 1080 Wien verkauft.  

Plant Planet wird im Rahmen des Projekts unik.at www.unik.at in Wien produziert. Für jedes verkaufte 

Exemplar gehen € 3,--an www.waldsetzen.jetzt. 
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