
Jahresrückblick – ein Spiel! 
 
Wenn man genügend spielt, solange man klein ist, trägt man Schätze mit sich 
herum, aus denen man später sein ganzes Leben lang schöpfen kann. Dann 
weiß man, was es heißt, in sich eine warme, geheime Welt zu haben, die einem 
Kraft gibt, wenn das Leben schwer wird.“                              Astrid Lindgren  
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Schön wäre es, wenn man das Leben wirklich spielen 
könnte: Wenn mal alles schiefläuft, einfach nochmal zu 
würfeln. Bei jedem Gang über „Los“ einfach ein neues 

Guthaben geschenkt bekommen. Unterwegs Mitspieler 
treffen, die mal im Team, mal als „Gegner“ die 

Spieltaktik voranbringen. Wenn ein „Aussetzen“ die 
Geduld schult und ein verpatzter Spielzug neue 

Handlungsmöglichkeiten aufzeigt.  
Naja, vielleicht ist das Leben ja doch ein Spiel.  

Und wir tun gut daran, unsere Figur mutig 
voranzusetzen und mit ein wenig Planung und 

Gottvertrauen, mit Gelassenheit, dass Manches eben 
kommt, wie es kommt, und ein wenig Humor  

in eine neue Runde starten. 
 

 

Regeln: 

Du benötigst einen Würfel und  
Spielfiguren deiner Wahl.  

Die Spielkarten werden gemischt und 
verdeckt auf das Quadrat  
auf dem Spielplan gelegt.  

Zieh die gewürfelte Zahl an Feldern vor.  
Wenn du auf ein grünes Feld kommst, 

zieh eine der Karten  
und befolge die Aktion.  

Das Spiel ist zu Ende, wenn du in 2021 
angekommen bist oder wenn du 

möchtest, dass es zu Ende ist! 
 

Viel Freude beim Jahresrückblick! 
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