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Ravensburger® Spiele Nr. 000 74 6

Regen, Wind und Sonnenschein – Wie muss 
meine Kleidung sein?
Für 1–4 Spieler von 3–4 Jahren

Mia und Paul erleben bei jedem Wetter tolle Sachen. 
Wenn es regnet, springen sie durch große Pfützen, im 
Sonnenschein bauen sie eine Sandburg und bei Schnee 
sausen sie mit dem Schlitten den Berg hinunter. Weißt 
du, bei welchem Wetter man am besten einen Drachen 
steigen lassen kann? Oder wie 
sich plätschernder Regen 
anhört? Hilf Mia und 
Paul dabei, für jedes 
Wetter die passende 
Kleidung zu finden.
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Liebe Eltern,
das Spiel „Mein Wetter“ funktioniert nur mit dem original Ravensburger 
tiptoi-Stift. Der Stift führt durch das Spiel, vermittelt Wissen rund um das 
vielseitige Thema Wetter und spielt abwechslungsreiche Lieder.

Vor dem ersten Spiel laden Sie bitte die passende Audiodatei für das Spiel  
„Mein Wetter“ auf den Stift. Eine ausführliche Anleitung, wie eine Audiodatei auf 
den Stift geladen wird, liegt dem tiptoi-Stift bei. Im Folgenden deshalb nur die 
Kurzfassung:

Um eine Audiodatei auf den Stift zu laden, benötigen Sie das Programm  „tiptoi® 

Manager“. Schließen Sie dazu den tiptoi-Stift mit dem Verbindungs kabel an Ih-
ren Computer an. Sie finden ein Verzeichnis „tiptoi“ nun unter Com puter (bzw. 
Arbeitsplatz) oder direkt auf Ihrem Schreibtisch (falls Sie Mac OS X verwenden). 
Darin finden Sie die Installationsdateien für den  „tiptoi® Manager“.

Falls nicht bereits geschehen, installieren Sie bitte den „tiptoi® Manager“ auf Ihrem 
Computer. Starten Sie anschließend den „tiptoi® Manager“. Laden Sie dort die 
Audiodatei für „Mein Wetter“ über den Menüpunkt „Produkte“ auf Ihren tiptoi-Stift.

Inhalt
  

 1 Spielplan, zweiteilig

 5 Kinderpaare zum Einpuzzeln

  
 4 Garderoben-Tafeln

 20 Wetter-Chips
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Vor dem ersten Spiel

Liebe Eltern, bitte lösen Sie das Spielmaterial aus den Kartontafeln und 
entsorgen Sie die Kartonreste.
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Die Steuerungszeichen

Mit der Steuerungsleiste steuerst du die wichtigsten Spielfunktionen. Du findest sie auf  
dem Spielplan. 

Anmelden Tippe mit dem tiptoi-Stift auf das Anmelde -Zeichen, um 
das Produkt zu starten.

Entdecken Das Zeichen mit dem Auge steht für Entdecken. Tippe  
auf das Spielmaterial, um dir kurze Informationen und  
Geräusche anzuhören. Du kannst Dinge auch mehrfach 
antippen. Probiere es einfach aus!   

Lieder Das blaue Zeichen mit der Note steht für Lieder. Tippe  
zuerst auf das blaue Zeichen und anschließend auf das 
Spielmaterial, um dir verschiedene Lieder anzuhören.

Spielen Das grüne Zeichen mit dem Würfel steht für Spielen. Tip-
pe auf den Würfel, um ein Spiel zu starten.

Die Sterne Mit den beiden Sternen kannst du zu Spielbeginn den 
Schwierigkeitsgrad auswählen. Der grüne Stern steht für 
ein einfaches Spiel, der rote für ein schwierigeres Spiel.

Info Das Info-Zeichen kannst du antippen, um dir die Spiel-
anleitung anzuhören. Wenn du ein zweites Mal auf  
das Zeichen tippst, erhalten deine Eltern begleitende  
Informationen zum Spiel.

Überspringen Das Überspringen-Zeichen kannst du jederzeit an-
tippen, um Erklärungen des tiptoi-Stiftes zu überspringen.

Wiederholen
1 2 3

Das Wiederholen-Zeichen kannst du jederzeit an- 
tippen, um dir noch einmal anzuhören, was zuletzt  
abgespielt wurde.
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Spielvorbereitung

Puzzelt die beiden Spielplanteile aneinan-
der und legt sie in die Tischmitte. Nun kön-
nen die 5 Kinderpaare in den Spielplan ein-
gepuzzelt werden. Die Wetter-Chips werden 
am Spielplanrand entlang abgelegt. Dabei 
werden die Chips dem jeweiligen Wetter zu-
geordnet; hierbei hilft der farbige Rand des 
Spielplans.

Jeder Spieler* sucht sich eine Garde - 
robe aus und nimmt sie zu sich.  
Und schon kann es losgehen!  
 

Bevor ihr ein Spiel startet, könnt ihr euch erst 
einmal umsehen und alle Spielmaterialien 
erkunden. Schaltet dazu den tiptoi-Stift ein 
und tippt auf das Anmelde-Zeichen auf 
dem Spielplan.

Spielziel

Das Ziel des Spiels ist es, als Erster seine Garderobe zu füllen. Ihr beantwortet Fragen rund 
um das Thema Wetter. Für jede richtige Antwort dürft ihr euch einen Wetter-Chip aussuchen 
und ihn in eure Garderobe legen. Spielt ihr allein oder zu zweit, gewinnt jeder, der es 
schafft, 5 Wetter-Chips zu sammeln. Spielt ihr zu dritt oder zu viert, versucht ihr, 3 Wetter- 
Chips in eurer Garderobe zu sammeln.

Spielablauf

Tippt auf den Würfel in der Steuerungsleiste, 
um das Spiel zu starten. Folgt einfach den 
Anweisungen des tiptoi-Stifts. Zunächst 
sucht sich jeder Spieler eine Garderobe aus 
und tippt diese an. Wenn alle Spieler an-
gemeldet sind, wird der Schwierigkeitsgrad 
festgelegt. 

Ihr könnt zwischen zwei Stufen wählen: 

 Beim grünen Stern wartet das  
einfache Spiel auf euch.

 Über den roten Stern startet ihr  
das schwierige Spiel.

* Ausschließlich zum Zweck der besseren Les barkeit wird die Sprachform des generischen Maskulinums verwendet, die in allen Fällen 
ge schlechtsneutral gemeint ist.



Wetter-Chip auswählen
Wird die Frage richtig beantwortet, darf sich der 
Spieler einen, zur beantworteten Wetter-Frage 
passenden, Wetter-Chip aussuchen. Der Chip 
wird angetippt und in der Garderobe abgelegt.

Spielende
Spielt ihr allein oder zu zweit, gewinnt jeder, dem 
es gelingt, 5 Wetter-Chips zu sammeln. Spielt ihr 
zu dritt oder zu viert, beginnt die letzte Spielrunde, 
sobald ein Spieler 3 Wetter-Chips in seiner Garde-
robe gesammelt hat. Dann sind alle anderen 
Spieler noch einmal an der Reihe. Gewonnen  
haben alle, die es in der letzten Runde geschafft  
haben, ebenfalls 3 Wetter-Chips zu sammeln.
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Informationen für Eltern

Im Spiel „Mein Wetter“ können – über das Info-Zeichen – begleitende Informationen für Eltern  
abgerufen werden. Neben allgemeinen Informationen über das Spiel gibt es Hinweise, wie das 
Kind unterstützt und ihm so der Einstieg in das Spiel erleichtert werden kann.

Wetter-Fragen beantworten
Der tiptoi-Stift ruft den Spieler auf, der an der Reihe ist, und stellt 
ihm eine Frage zum Thema Wetter. Jetzt heißt es: Gut aufgepasst! 
Es geht darum, Gegenstände auf dem Spielplan zu entdecken, 
die beschriebene Wettersituation zu finden, Wetter-Geräusche zu-
zuordnen oder das gesuchte Wetter in einem Lied zu erkennen. 
Manchmal gilt es auch, das Geschwisterpaar Mia und Paul in der 
richtigen Kleidung zu finden. Im einfachen Spiel hat der Spieler 
zwei Versuche, die Frage richtig zu beantworten. Im schwierigen 
Spiel hat er nur einen Versuch.
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