
 

Spielregeln 
Squirrel Rush ist ein Spiel, das die ganze Familie an den Tisch bringt. Es ist die Geschichte von 

tierischen Hallodris, die nichts lieber tun, als im Wald zu klettern und Verstecken zu spielen. Sie 

wollen einfach nur Spaß haben… und haben dabei den letzten Herbsttag vergessen. Sie haben so 

sorglos herumgetollt, dass sie keine Wintervorräte gesammelt haben! Jetzt haben sie nur noch einen 

Tag, um Haselnüsse, Eicheln und Walnüsse in der Waldlichtung zu sammeln. Die verschiedensten 

Nüsse verstecken sich unter der Laubdecke der Lichtung und nur die cleversten Hörnchen können sie 

alle finden.  

Squirrel Rush ist ein Spiel für 2 bis 6 wackere Hörnchen-Heger ab 6 Jahren.  

Eichhörnchen sind wunderschöne, einfallsreiche Tierchen. Sie arbeiten normalerweise den ganzen 

Herbst, um möglichst viele Nüsse zu sammeln und so ihre Speisekammern vor dem Winter 

aufzufüllen. 

Die Eichhörnchen machen sich schon bei Morgengrauen zur Lichtung auf, um die Nüsse, die der Wind 

nachts herunter gepustet hat, aufzusammeln. Dabei müssen sie sich gewieft zeigen, weil ihr Futter 

vom Herbstlaub bedeckt wird. Außerdem müssen sie sich beeilen, um vor der Nacht genug Vorräte 

zu sammeln.  

Spielmaterial 

 

6 Holzhörnchen 

Ihr bewegt diese Figuren durch die Lichtung und sammelt mit ihnen Vorräte. In der Schachtel findet 

ihr Aufkleber, die ihr vor dem ersten Spiel auf die Eichhörnchen klebt. 

 

30 Lichtungsfelder 

Diese Felder bilden die Lichtung, auf der die Eichhörnchen ihre Wintervorräte sammeln. Sie sind 

doppelseitig bedruckt und unterscheiden sich in ihrer Farbe (dunkelgrün und hellgrün). Auf jeder 

Seite ist eine bestimmte Anzahl an Eicheln. Die Zahl in der Ecke stellt die Menge der Eicheln auf der 

anderen Feldseite dar.  



 

6 Tageszeit-Karten 

Diese Karten geben die Tageszeit an. 

 

49 Aktionskarten 

Auf diesen Karten sind unterschiedliche Aktionen dargestellt, die die Spieler im Spielverlauf 

ausführen können. Ihre Randfarben entsprechen den Farben der Eichhörnchen. Dadurch lassen sich 

die Karten in der Schlauhörnchen-Variante leichter aufteilen. 

 

60 Vorratsmarker 

Diese Marker stellen die Wintervorräte dar. Fünf Eicheln können gegen einen Haselnussmarker 

getauscht werden, zehn Eicheln gegen einen Walnussmarker. 

 

6 Vorratskörbe 

Wenn euer Vorrat so groß geworden ist, dass die Marker nicht mehr reichen, könnt ihr die Körbe 

benutzen. Sie sind doppelseitig bedruckt, einmal für 30, einmal für 60 Nüsse.  



Regelheft 
Das lest ihr gerade. Falls ihr es verliert, könnt ihr es immer auf https://www.spiele-

offensive.de/gfx/cf/tavernstales/regeln.pdf herunterladen 

Spielziel 
Ziel des Spiels ist es, möglichst viele Wintervorräte zu sammeln. Wer am Spielende den größten 

Vorrat hat, gewinnt. 

Spielaufbau 
Als allererstes solltet ihr einen Spielort finden, wo sich alle wohl fühlen, am besten eine saubere, 

glatte Oberfläche, zum Beispiel ein kleiner Tisch. Das ist euer Spielfeld. Bereitet vor Spielbeginn 

Folgendes vor: 

1. Mischt die Lichtungsfelder und legt sie als Waldlichtung aus, mit der hellgrünen Seite nach 

oben. Die Größe der Lichtung hängt von der Spieleranzahl ab: 

• Bei 2-4 Spielern besteht die Lichtung aus 16 Feldern in einem 4 x 4 Quadrat 

• Bei 5-6 Spielern besteht die Lichtung aus 20 Feldern in einem 4 x 5 Quadrat                 

Lichtung bei 2-4 Spielern 

 

Lichtung bei 5-6 Spielern 

 

2. Mischt die restlichen Lichtungsfeldern und stapelt sie so, dass die hellgrüne Seite oben ist. Platziert 

den Stapel neben das Spielfeld und legt 3 einzelne Lichtungsfelder daneben.  

3. Mischt die Aktionskarten und legt sie verdeckt als Stapel neben die Lichtung. 

 

 

 



Stapelt die Tageszeitkarten aufsteigend von 1 bis 6 und gebt dem Startspieler diesen Stapel. Die 

Tageszeitkarten zeigen euch, wie viel Zeit euren Eichhörnchen noch bleibt, um ihren Vorrat zu 

vergrößern. 

5. Legt alle Vorratsmarker neben die Lichtung. 

6. Jeder Spieler wählt eine Farbe und nimmt sich das entsprechende Eichhörnchen. 

Jetzt kann es losgehen! 

 

 

Spielverlauf 
Das Spiel besteht aus 6 Runden, in denen die Spieler ihre Eichhörnchen im Uhrzeigersinn bewegen. 

Ihr müsst euch vorher gut überlegen, welcher Weg der beste ist, um euch viele Nüsse zu besorgen 

und im nächsten Zug einen perfekten Startpunkt zu haben.  

Verlauf der ersten Runde 

Wer von euch als letztes ein Eichhörnchen gesehen hat oder im Wald war, beginnt das Spiel. Falls ihr 

euch nicht einigen könnt, wählt einen zufälligen Startspieler. Der Startspieler bekommt beim 

Spielaufbau den Tageszeitstapel und damit die Aufgabe, die Runden zu markieren, damit die 

Eichhörnchen vor Anbruch der Dunkelheit alles gesammelt haben können.  

In der ersten Runde bewegen die Spieler ihre Eichhörnchen wie folgt: 

1. Die Eichhörnchen beginnen das Spiel außerhalb der Lichtung, sodass sie jedes Feld am 

Lichtungsrand als Startfeld wählen können. 



2. Ein Spieler bekommt so viele Vorräte (Eicheln), wie auf dem Feld dargestellt ist. Danach kann sich 

ein Eichhörnchen auf ein benachbartes Feld bewegen, aber nur, wenn dort weniger Eicheln sind als 

auf dem aktuellen Feld. 

3. Ihr könnt so viele Felder betreten wie ihr wollt, solange das nächste Feld weniger Eicheln hat als 

das vorherige. Auf jedem Feld bekommt ihr Vorräte entsprechend der dargestellten Eicheln.  

4. Die Eichhörnchen können sich nur vertikal und horizontal bewegen, nicht diagonal. 

5. Auf einem Feld können sich beliebig viele Eichhörnchen befinden. 

6. Am Zugende müssen alle Felder, die betreten wurden, umgedreht werden.  

7. Danach ist der nächste Spieler im Uhrzeigersinn dran, bis alle ihren ersten Zug durchgeführt haben 

Beispiel: Erste Runde 

 

Am Zuganfang betritt der Spieler die Lichtung auf einem beliebigen Randfeld, in diesem Fall auf dem 

Feld mit 5 Eicheln. Danach bewegt er sich entsprechend der Regel 3 über das Feld mit 4 Eicheln auf 

das Feld mit 2 Eicheln. 

Danach erhält der Spieler 11 Vorräte (5+4+2) und dreht alle betretenen Felder auf die andere Seite 

und der nächste Spieler ist dran. 

Verlauf aller weiteren Runden 

 

Zu Beginn der nächsten Runden deckt der Startspieler die nächste Karte vom Tageszeitstapel auf und 

legt die alte Karte ab. Wenn die letzte Karte mit der 6 aufgedeckt wird, läutet dies die letzte Runde 

des Spiels ein.  

Von der zweiten Runde an deckt jeder Spieler am Zuganfang eine Aktionskarte auf, die er verwenden 

kann. In den Runden 2-6 laufen die Züge wie folgt ab: 

1. Am Zuganfang deckt jeder Spieler die oberste Aktionskarte auf und legt sie vor sich. Er kann 

die Kartenfunktion nutzen, muss es aber nicht. Falls sich der Spieler entscheidet, sie zu nutzen, folgt 

er den Anweisungen auf der letzten Seite des Regelhefts. 



2. Wenn der Spieler die Kartenfunktion nicht nutzen möchte, legt er sie offen neben den 

Aktionskartenstapel. 

Der Spieler bewegt sein Eichhörnchen auf ein beliebiges benachbartes Feld, wobei er nicht auf die 

Menge der dargestellten Eicheln achten muss, weil es sich um das erste Feld seines Zugs handelt. Der 

Spieler erhält die dargestellten Vorräte.  

4. Von nun an läuft das Spiel wie in der ersten Runde ab. 

5. Wenn alle Spieler dran waren, beginnt die nächste Runde. Wenn es die letzte Runde ist, endet das 

Spiel. 

Spielende 
Das Spiel endet, wenn alle Spieler die sechste Runde beendet haben. Die Spieler zählen jetzt ihre 

Vorratsmarker. Wer die meisten Marker hat, gewinnt. Wenn mehrere Spieler die gleiche Menge 

haben, gibt es einen Gleichstand. Das ist auch ganz gut so, denn wirklich wichtig ist doch, dass die 

Eichhörnchen genug Futter für den Winter haben! 

Beispiel: Runden 2-6 

 

So könnte die Lichtung nach der ersten Runde aussehen. Das orangene Hörnchen beginnt seinen Zug, 

indem es auf ein beliebiges Nachbarfeld zieht und wie gewohnt weitersammelt.  

Am Zugende erhält der Spieler 10 Vorräte (5+4+1) und dreht alle betretenen Felder auf die andere 

Seite, auch das Feld, auf dem sich das schwarze Eichhörnchen befindet. 

Schlauhörnchen-Variante 
Es folgen fortgeschrittene Regeln für alle, die eine größere Herausforderung und alles ohne 

Zufallsfaktor vorplanen möchten. 

 

Es gibt in dieser Variante nur einen kleinen Unterschied zu den normalen Regeln: Ihr zieht keine 

Aktionskarten, sondern beginnt das Spiel mit einer festen Kartenhand.  



Spielaufbau 
Wenn ihr die fortgeschrittene Variante spielen wollt, unterteilt ihr beim Spielaufbau die 

Aktionskarten in 6 Kartenstapel entsprechend der Farbe ihrer Ränder. Jeder Spieler erhält 7 Karten in 

der Farbe seiner Eichhörnchen und behält sie verdeckt vor sich, sodass die anderen die 

Kartenfunktionen nicht sehen können.  

Spielverlauf. 

Die erste Runde läuft genauso wie im normalen Spiel. Ab der zweiten Runde könnt ihr eine Karte von 

der Hand spielen und die Funktionen wie auf dieser und der folgenden Seite beschrieben ausführen. 

Danach legt ihr sie auf den Ablagestapel. Ihr müsst keine Karte benutzen, müsst aber dennoch eine 

Karte ablegen.  

 

Das Ziel des Spiels bleibt das gleiche: wer die meisten Vorräte hat, gewinnt!  

Aktionskarten 
Diagonal bewegen 

 

Das Eichhörnchen bemerkte einen hohlen Baumstumpf auf der Lichtung. Wenn es darüber rannte, 

würde es sicher viele Eicheln finden…  

 

Das Eichhörnchen kann sich in dieser Runde einmal diagonal bewegen. 

Ein Feld umdrehen 

 

Der Wind schenkt euch Eicheln. Schnell, sei der erste dort! 

 

Drehe ein Lichtungsfeld deiner Wahl auf die andere Seite. 

Die Lichtung verlassen 

“Eine Schlange!”, schrie das Eichhörnchen und verschwand schnell von seinem eingeschlagenen 

Weg. Tja, da muss es wohl woanders Nüsse suchen.  



 

Beginnt den Zug, als wäre es die erste Runde: startet auf einem beliebigen Randfeld, dessen Vorräte 

ihr ebenfalls erhaltet. 

Ein Feld austauschen 

Das kluge Eichhörnchen wartet im Gebüsch auf seinen Moment, noch mehr Eicheln sammeln zu 

können. 

 

Wählt eines der drei verfügbaren Felder neben der Lichtung und tauscht es mit einem beliebigen 

Lichtungsfeld aus. Die Seite des neuen Feldes könnt ihr selbst aussuchen. Legt danach das alte Feld 

unter den Stapel und legt das oberste Lichtungsfeld neben die anderen beiden noch verfügbaren 

Felder. 

 

Vom kleinsten aus sammeln 

Mühelos ernährt sich das Eichhörnchen, dass die Stellen mit den meisten Eicheln findet. 

 

Wenn ihr diese Karte benutzt, kann sich euer Eichhörnchen in dieser Runde nur auf benachbarte 

Felder bewegen, die mehr Eicheln haben als das vorherige.  

Eine Eichel hinzufügen 

Selbst der kleinste Windhauch kann eine Eichel vom Baum auf den Boden bringen. 



 

 

Legt einen Eichelmarker auf ein beliebiges Lichtungsfeld. Das Eichhörnchen, das auf diesem Feld 

landet, erhält eine Eichel mehr, allerdings erhöht die zusätzliche Eichel auch den Wert des Feldes. 

Beispiel: Auf einem Feld mit 4 Eicheln liegt ein Eichelmarker, sodass das Feld nun einen Wert von 5 

hat. Dadurch kann sich ein Eichhörnchen von diesem Feld auf ein Feld mit 4 Eicheln bewegen! 

Ein Feld überspringen 

Auf der Lichtung wohnt Herr Maulwurf, der dich gerne seinen Tunnel benutzen lässt. 

 

In dieser Runde könnt ihr ein Feld ignorieren und überspringen, wodurch ihr keine Eicheln von 

diesem Feld sammelt und es nicht umdreht. 

  

 


