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Pilzpädagogik - Idee des Monats 

Dezember 2012 

 

In diesem Monat möchte ich hier drei Spiele vorstellen, die im weitesten Sinn mit Pilzen zu 

tun haben. Dabei handelt es sich um die Spiele „Trüffel-Schnüffel“, „Hexenkompott“ und 

„Trüffeln schnüffeln“.  

 

Trüffel-Schnüffel  

Wer beim Spiel „Trüffel-Schnüffel“ gewinnen möchte, setzt sich eine Schweinenase auf, die 

einen Magnet enthält und sucht damit nach Pilzen (magnetische Pappscheiben), die auf dem 

Tisch ausliegen. Es gilt diese Pilze mit der Nase aufzunehmen und in einer Schachtel 

abzulegen. Damit das auch spannend wird, müssen natürlich Zeitvorgaben und Regeln 

eingehalten werden. Wer bei der Pilzsuche den goldenen Trüffel erschnüffelt, erhält einen 

zusätzlichen Punkt. Das Spiel fördert das genaue Hinschauen und die Augen-Nase-

Koordination.  

 

Das Spiel macht viel Spaß. Es ist lustig, die Nase aufzuziehen und damit die Pilze 

hochzuheben und nach den Regeln abzulegen. Ein wenig Geduld müssen die Mitspieler 

mitbringen, da immer nur ein Spieler die Nase aufsetzen und spielen kann.  

Wissen über Pilze wird ansatzweise über die Gestalt der zu suchenden Pilze vermittelt. 

Allerdings verwundert es einen Pilzkenner schon, dass es auch gelbe und grüne Pfifferlinge 

oder grün- und rothütige Steinpilze gibt.  Den goldenen Trüffel möchte wohl jeder einmal 

finden.  

Es ist erfreulich, dass hier eine Spielidee entwickelt wurde, die sich mit dem Pilze suchen 

beschäftigt.  

 

Das Spiel wurde von Haba herausgegeben. Es ist geeignet für Kinder ab 5 Jahren und kann 

von 2-4 Personen gespielt.  

 

Hexenkompott 

Bei diesem Spiel versammeln sich die weltbesten Hexen und treten gegeneinander an, um 

den besten Hexenkompott zu kochen, der aus Pilzen besteht. Dabei versucht jede Hexe 

möglichst viele Pilze der eigenen Farbe in den eigenen Kessel zu bekommen und den 

anderen Hexen falsche (andersfarbige) Pilze unterzuschieben. Da die Pilze (kleine Papppilze) 

auf einem Kopflöffel möglichst unauffällig in die Kessel gebracht werden müssen, wird die 

Feinmotorik trainiert. Außerdem müssen die Mitspieler die Vorhaben der anderen 

einschätzen und vorausschauendes Denken trainieren.  

 

Auch dieses Spiel macht Freude, wobei die Wissensvermittlung über Pilze bei diesem Spiel 

fast keine Rolle spielt. Es ist aber zu würdigen ist, dass das Kochen der Pilze überhaupt für 

eine Spielidee aufgegriffen wurde.  

 

Auch dieses Spiel wurde von Haba herausgebracht. Er richtet sich an die Altersgruppe von 6-

99 Jahren und kann von 2-4 Personen gespielt werden.  
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Trüffeln schnüffeln 

In diesem Spiel finden Trüffelschweine schwarze Trüffel im Eichenhain. Die Trüffelschweine, 

in Form von Holzschweinchen, werden über das Spielfeld gezogen, wobei sie an 

Trüffelgründen vorbeikommen. Gelangt das Schwein auf das richtige Spielfeld, darf es eine 

Trüffel ernten. Mit Hilfe von Maiskörnern wird die Anzahl der Felder bestimmt, die ein 

Schwein vorrücken darf. Das Spiel ist beendet, wenn ein Spieler vier Trüffel mit jeweils 

verschiedenem Wert geerntet hat. 

 

Die Spielidee ist gut zu verstehen und eine Spielrunde ist recht schnell zu spielen. Die 

Spielmaterialien sind ansprechend gestaltet. In der Spielregel wird eine interessante 

Spielvariante vorgeschlagen. Auch Wissen über Pilze wird vermittelt: In der Einleitung der 

Spielregeln erhält man kurze Informationen zur Trüffelsuche im Périgord.  Beim Spielen 

erlebt man, dass die schwarzen Trüffel von Schweinen gesucht werden. Die Trüffeln wachsen 

in Eichenwäldern.  

 

Das Spiel wurde herausgegeben von Franjos und ist im Internet erhältlich. Es ist geeignet für 

2-4 Mitspieler ab 4 Jahren.  

 

Viel Spaß wünscht 

Heike Braun-Furtwängler  

 

 


