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STRATEGO ist eigentlich ein Brettspiel, das man aber auch sehr gut live spielen
kann - mit Personen statt Pöppeln - und das macht viel mehr Spaß!

Dazu brauchen wir viele Mitspieler und Mitspielerinnen - 40 wären toll!
Und dann geht es los:
Auf den Schillerwiesen ist die Ruhe dahin.
Es stehen sich die Heere der „Blauhelme“ und der „Rotschopfe“ gegenüber. Es
wird zum Kampf geblasen. Unter Führung ihrer jeweiligen Feldmarschalls
versuchen Gefreite, Leutnants und Co., den Gegnern die Lebenspunkte
abzujagen und so die „Schlacht“ zu gewinnen.

... Nun, Ihr werdet es herausfinden, wenn Ihr mitmacht.
    Spaß und Spannung sind garantiert!

Also: verabrede Dich mit Deiner Jugendgruppe oder Konfirmandengruppe und
komm mit ihnen oder ein paar Freunden oder auch alleine auf die Schillerwiesen
und werde für einen Nachmittag Teil einer großen Gruppe, die versucht,
erfolgreich zu sein.

Und anschließend treffen sich alle an der aufgebauten Feldkantine und lassen
sich Grillwürstchen und Salate schmecken!

Bitte gib kurz Bescheid, mit wie vielen Leuten Ihr kommt: pberger@kkjd-goe.de
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