
Spielseite „Weisses Rössl“

Willkommen im Weissen Rössl am Wolfgangsee

Hier war der Kaiser Gast, hier ist der Gast König. Taucht ein in die Welt des traditions-
reichen Hotels und fühlt den Zauber der Saison. Würfelt euch durch die Räume des 
legendären Hauses und wandelt dabei auch auf den Spuren der Rössl-Operette 
von Ralph Benatzky. Hier dürft ihr sowohl euer schauspielerisches-, als auch euer 
gesangliches Talent zum Besten geben. 

Legende Spielseite „Weisses Rössl“

Werdet aktiv und erfüllt die Aufgabe.
Führt die Aktion auf dem Spielbrett aus. Die roten Pfeile weisen darauf hin, dass es
ab der nächsten Runde Zeit ist, neue Wege einzuschlagen und der roten Linie
zu folgen. 

Spielregeln

  Wenn ein Spieler die Aufgabe des Aktionsfeldes nicht erfüllt, muss
dieser eine Runde aussetzen.
 Kommen mehrere Spieler auf ein Spielfeld, müssen sie einander
begrüßen oder etwas zusammen trinken.

  Gewürfelt wird im Uhrzeigersinn. Der jüngste Spieler beginnt. In jeder Runde 
darf der Spieler, welcher am weitesten vom Ziel entfernt ist, zweimal würfeln 
und die Augenzahl addieren, um so den Rückstand aufzuholen.

Ziel des Spieles

Versucht so schnell wie möglich - mit der genauen Augenzahl - die Ziellinie zu über-
queren. Der Gewinner darf für einen Tag als Gast im Haushalt des Verlierers einchecken 
und sich dort verwöhnen lassen. Gutes Essen, ein Wellnessangebot und erlesene 
Tropfen sind selbstverständlich inbegriff en.



Aktionsfelder Spielseite „Weisses Rössl“

1  Begrüßung: Willkommen Im Weissen Rössl. Schlüpfe in die Rolle der Rösslwirtin Gudrun Peter und  
  begrüße deine Mitspieler überschwänglich und teile ihnen mit, wie glücklich du bist, sie wieder zu sehen.

2  Rösslterrasse: Tauche ein in die Operette von Ralph Benatzky und singe: 
  “Im “Weißen Rössl“ am Wolfgangsee, dort steht das Glück vor der Tür 

  und ruft dir zu : „Guten Morgen, tritt ein und vergiss deine Sorgen!“ 

  Und musst du dann einmal fort von hier, tut dir der Abschied so weh, 

  dein Herz, das hast du verloren im “Weißen Rössl“ am See!“  (Peter Alexander) 

3  Seerestaurant: Beweise, dass du mindestens ein genau so guter Oberkellner bist wie Herr Leopold 
  und serviere deinen Mitspielern einen kühlen Drink ihrer Wahl.

4  Seebad: Du machst einen Sprung ins beheizte Seebad. Zeige deinen Mitspielern wie erfrischt du dich 
  fühlst, während du sexy wie ein Model aus dem Pool steigst.

5  Wellness: Das Rössl Pool, der erste schwimmende Hot Tub der Welt, zieht dich magisch an. Ab der 
  nächsten Runde gehst du ganz gemütlich den Outdoor Wellness Bereich erkunden.

6  See: Die Wellen, das türkisblaue glitzernde Wasser und die majestätische Berglandschaft im 
  Hintergrund - Du bist ganz berauscht vor Glück und redest für eine 1 Runde wie ein Beschwipster.

7  Partytiger: Vom Wasser aus hörst du wie auf der Rösslterrasse gesungen, gelacht und getanzt wird.  
  Ein Fest ohne dich? Niemals! Du schwimmst schnell ans Ufer.

8  Advent: Genieße den Zauber des Advents und nimm an der Laternenschifffahrt am 
  romantischen Wolfgangsee teil. Schließe deine Augen und lausche den Worten deines linken 
  Mitspielers, welcher ein Weihnachtslied zum Besten gibt.

9  Seerestaurant: Aufgeheizt von der romantischen Stimmung beschließt du einem Mitspieler deiner Wahl 
  eine Liebeserklärung zu machen. Dieser reagiert jedoch abwehrend und echauffiert.  
  Verwendet bei der szenischen Darstellung folgende Worte: 
  Annäherung:  Nahe treten -  fehlt - heiß - Herz - Vanilleeis - Busen - Liebhaber 
  Abwehr:  Verliebte Kalbsaugen -  gemachtes Bett -  Hirn -  Hallodri -  Wüstling

10  Seebar: Damit sich die aufgeheizten Gemüter beruhigen ladest du deine Mitspieler zu einem Tee in die 
  Seebar ein. Ihr fühlt euch wie bei einer englischen Tea-Party der feinen Gesellschaft. Benehmt euch alle 
  für 1 Runde wie Adelige und sprecht dabei in einem nasalen englischen Akzent. 

11  Sauna: Du genießt das Wellnessangebot des Romantik Hotels Weisses Rössl und bist in der Sauna mit 
  Seeblick. Dort geht es heiß her - bringe dich und einen Mitspieler deiner Wahl zum Schwitzen. 
12  Entspannung: Gönn dir einen kribbelnden Luxus und gehe zum Spa im See - der ideale Platz zum 

  Ruhen und Erholen unter freiem Himmel. 

13  Hot Tub: Während du im Hot Tub sitzt und entspannst singst du vor lauter Glück: 
  “Schön ist die Welt, schön ist die Welt, heute hab‘n wir wieder Sonnenschein. 

  Blühendes Feld, Lachende Welt, wer wird da noch melancholisch sein? 

  Hör doch mal zu, hör doch mal zu, jeder kleine Vogel singt dich wach. 

  Pfeif doch auch du, pfeif doch auch du oder sing dir was in‘n Bart“. (Ralph Benatzky / Peter Alexander) 

14  Ruhebereich: Im Ruhebereich hörst du wie dein linker Mitspieler (Name: Glatzentrost) und dein rechter 
  Mitspieler (Name: Glatzenfreund) streiten, wer das bessere Haarwuchsmittel hat. Beide versuchen dich 
  zu überreden ihr Mittel auszuprobieren. Der Spieler mit den besseren Argumenten darf 5 Felder vor.

15  Treffen: Klärchen, ein weiterer Gast des Hauses spricht mit dir. Du findest ihren S-Fehler so sympathisch, 
  dass du für eine Spielrunde auch lispelst. 



16  Tretboot: Da man dich von den Sonnenliegen aus beobachtet, willst du auffallend sportlich und sexy 
  wirken. Zeige 30 Sekunden lang wie schnell du treten kannst während du deine Muskeln besonders 
  betonst und „flirty“ Blicke ans Ufer wirfst.

17  Kaiserterrasse: Bei einem romantischen Dinner im Hauben Restaurant Kaiserterrasse gestehst du 
  einem Mitspieler deiner Wahl deine Liebe indem du singst:  
  “Es muss was wunderbares sein, von dir geliebt zu werden. 

  Denn meine Liebe die ist dein, solang ich leb auf Erden. 

  Ich kann nichts schöneres mir denken, als dir mein Herz zu schenken; wenn du 

  mir deins dafür gibst und mir sagst, dass auch du mich liebst“. (Ralph Benatzky / Peter Alexander) 
18  Errungenschaft: Du Charmeur! Deine Avancen zeigen Wirkung. Deine Angebetete ist bereit dir  

  sofort in den Felsenkeller auf ein Glas Wein zu folgen. Gehe 3 Felder vor.
19  Verkostung: Lass dir die Augen verbinden. Deine Mitspieler geben dir drei verschiedene Getränke oder 

  Speisen zum Verkosten. Errate alle richtig, sonst musst du 1 Runde aussetzen.

20  Felsenkeller: Die romantische Stimmung weckt leidenschaftliche Gefühle in dir. Eng umschlungen tanzt 
  du mit einem Mitspieler deiner Wahl und flüsterst diesem dabei Liebesbekundungen ins Ohr. 
  (Connie Francis) 
21  Damenspitz: Beschwingt von der ausgiebigen Weinverkostung singst du von Ralph Benatzky: 

  “Im Salzkammer gut, da kammer gut Lustig sein - Wenn die Musi spielt, holdrio.  

  Im Salzkammer gut, da kammer gut Lustig sein - So wie nirgendwo, holdrio“. (Peter Alexander) 

22  Adventmarkt: Du wolltest immer schon ein Weihnachtsengerl sein. Am Adventmarkt wird dieses Gefühl 
  so stark, dass du deinem rechten Mitspieler ein Geschenk überreichst.

23  Kein Entkommen: Der St. Wolfganger Advent ist einfach einzigartig. Kunsthandwerk soweit das Auge  
  reicht. Du hast wie ein Wilder eingekauft. Bringe die Taschen zurück ins Hotel und gehe 4 Felder vor.

24  Zwölferhornbahn: Auf der Alm, da gibt‘s koa Sünd. Gib einem Mitspieler ein Zwickerbussl (Kneifkuss).

25  Kronprinz Rudolf: Du wurdest beim Apfelstrudelessen in die Geheimnisse der Herstellung eines solchen  
  eingeweiht. Zeige anhand eines Mitspielers wie man einen Teig richtig knetet und zieht. 

26  Erwischt: Ein Ministrant ertappt dich auf frischer Tat, als du dich über den Messwein hermachen 
  willst. Du verlässt ganz schnellen Schrittes die Kirche über den Hinterausgang.

27  Kaminbar: Du warst zu lange an der Kaminbar und hast den Frühgottesdienst verpasst. Das schlechte 
  Gewissen plagt dich. Wähle einen Mitspieler aus, der dir die Beichte abnimmt.

28  Tanzen: Nach ein paar Gläsern Rössl-Spritzer kommst du ganz schön in Schwung. Fordere alle Gäste 
  der Rösslerei (alle Mitspieler) auf, 1 Runde mit dir zu tanzen. (Caterina und Silvio) 
29  Rösslerei: Rössl-Konfekt und a Kaffeetscherl, was gibt es Schöneres? Du hast es mit dem Koffein etwas 

  übertrieben und kannst nicht mehr still sitzen - gehe 4 Felder vor.

30  Lebkuchen Gandl: Schon die Pilger des 14. Jahrhunderts nahmen sich auf ihrer Wegstrecke den  
  St. Wolfganger Lebkuchen (damals Lebzelten) als Proviant mit. Sei ein richtiger Wallfahrer und gehe  
  zurück zur Kirche des Heiligen Wolfgang.

31  Müde: Überwältigt von den vielen schönen Eindrücken schläfst du im gemütlichen Hotelzimmer  
  (Design: raum2) ein. Genieße für 1 Runde die Atmosphäre des Raums.

32  Ade: Zum Abschied schlüpfst du noch einmal in die Rolle der Rösslwirtin. Bedanke dich in zwei 
  verschiedenen Sprachen bei deinen Gästen für ihren Besuch und wünsche ihnen eine gute Heimreise. 

33  Abfahrt: Da dampft er, der „Kaiser Franz Josef“ - leider hast du das Schiff verpasst und ruderst mit dem 
  Traunerl hinterher. Das dauert jedoch - gehe 5 Felder zurück.



Spielseite „St. Wolfgang“

Das Salzkammergut - ein ewiger Mythos

Erkundet die atemberaubende Gegend rund um den klaren Wolfgangsee und erlebt die 
einzigartige „Sommerfrische“ spielerisch. Tanzt, jodelt oder singt euch durch die vielfältige 
Region. Werdet interaktiv und stellt euch gemeinsam den sportliche Aufgaben und 
lustigen Aktionen. 

Legende Spielseite „St. Wolfgang“

Werdet aktiv und erfüllt die Aufgabe.
Führt die Aktion auf dem Spielbrett aus. Die roten Pfeile weisen darauf hin, dass es
ab der nächsten Runde Zeit ist, neue Wege einzuschlagen und der roten Linie
zu folgen.

Spielregeln

  Wenn ein Spieler die Aufgabe des Aktionsfeldes nicht erfüllt, muss
dieser eine Runde aussetzen.

  Kommen mehrere Spieler auf ein Spielfeld, müssen sie einander
begrüßen oder etwas zusammen trinken.

  Gewürfelt wird im Uhrzeigersinn. Der älteste Spieler beginnt.

Ziel des Spieles

Versucht so schnell wie möglich - mit der genauen Augenzahl - die Ziellinie zu 
überqueren. Der Gewinner wird vom Verlierer zu einem Ausfl ugsziel eingeladen.



Aktionsfelder Spielseite „St. Wolfgang“

1  Schwammerlzeit: Aus Versehen hast du dir die Finger abgeschleckt nachdem du einen Fliegenpilz be- 
  rührt hast. Die psychotrope Wirkung lässt nicht lange auf sich warten und du fängst an zu halluzinieren. 

2  Radfahren: Die Radwege rund um den Wolfgangsee sind einfach ein Traum. Du unternimmst eine 
  ausgiebige Mountainbike Tour und singst dabei voller Elan: 
  “Zum zechen fährt der kluge Mann seit neustem mit dem Radl, damit er wieder Heim fahr‘n kann  

  ganz ohne Furcht und Tadel - er braucht dazu kan Führerschein, nur etwas Gleichgewicht,  

  man fährt damit sein Affen Heim und Straf zahln muss må nicht. 
  Jå mir san mit‘m Radl då, Jå mir san mit‘m Radl då. Jå mir san mit‘m Radl då“. (Wachauer Buam) 

3  Kanufahren: Mit deinem rechten Mitspieler unternimmst du eine Kanufahrt. Zeigt 1 Minute lang wie 
  ihr dynamisch, zum Takt der Musik rudern könnt. (Irish Rovers)    

4  St. Gilgen: Im Geburtsort von Mozarts Mutter willst du dieser musikalischen Familie Tribut zollen. 
  Mit einem Mitspieler deiner Wahl zeigst du, wie anno dazumal getanzt wurde. (Mozart) 

5  Zwölferhorn: Die neuen Gondeln am Zwölferhorn sind so komfortabel, dass du vor lauter Begeisterung 
  beschließt, noch 1 Runde zu fahren.

6  Bergnot: Auf einer Bergtour hast du dich verirrt. Die Nacht bricht herein und du hörst unheimliche 
  Geräusche in der Dunkelheit. Vor Schreck bist du wie erstarrt. Verharre in dieser Position für 1 Runde.

7  Seegut Eisl: Süß sind sie, diese Schafe. Du und dein linker Mitspieler können einfach nicht anders. Auf  
  allen Vieren stellt ihr euch mitten in die Schafherde und beginnt die Tiere nachzuahmen.  
  Derjenige von euch der besser „bääht“ oder „mähht“ darf nochmals würfeln.

8  Abarena: Zeige pantomimisch wie du den hohen Turm dieses tollen Allwetterfreizeitparks erklimmst 
  und mache dabei 30 Schritte. Auch dein Rutscherlebnis solltest du ausführlich darstellen.

9  Goiserer Hütte: Ein Einheimischer erzählt dir, dass die Goiserer Hütte von der Firma raum2 neu designt 
  wurde. Du wolltest immer schon einmal nach Bad Goisern um den Hubert zu treffen.  
  Mit einem Lied stimmst du dich auf eine mögliche Begegnung ein: (Hubert von Goisern)   
  „Koa Hiatamadl mog i ned, hoat koana dickn Wadl net, i mog a Madl aus der Stadt, was dicke Wadl hat.“ 

10  Abersee: Die sommerliche Hitze hat es in sich. Glücklicherweise siehst du schon das Seegut Eisl mit  
  ihrem köstlichen Schafsmilch - Eis. Hol dir einen kühlen Genuss für deinen Gaumen.

11  Tretboot: Bist du ein guter Tretbootfahrer? Schnapp dir deinen rechten Mitspieler, legt euch gegenüber 
  auf den Rücken und stellt die Fersen aufeinander. Hopp und los, zeigt wie schnell ihr treten könnt. 
  (Rainhard Fendrich)   
12  Wildpark Kleefeld: Im Wildpark gibt es ganz besondere Exemplare der alpinen Tierwelt zu bestaunen. 

  Neben dem Streichelzoo interessierst du dich besonders für die Wollschweine. Du willst sie besser  
  verstehen lernen. Grunze eine Runde wie ein solches.

13  Speedfeld: Du hast den grenzgenialen Einfall, die Gegend eine Zeit lang mit dem E-Bike zu erkunden.  
  Das macht nicht nur Spaß, es bringt dich auch schneller voran. Fahre entspannt 3 Felder vor.

14  Lebkuchen Gandl: Als neuer Konditormeister willst du selber einen Werbeslogan für deine  
  außergewöhnlichen Produkte erfinden. Zeige wie einfallsreich du bist und verwende folgende Worte: 
  Lebkuchen - Spezialität - Lust - Geschmackserlebnis - Zimt - besuchen

15  Fischhütte: Beim „Rössling“ essen willst du beweisen, dass du dreimal fehlerfrei „Fischers Fritz“ sagen  
  kannst. Gelingt dir dies nicht, darfst du noch für eine weitere Runde das köstliche Essen der eigenen 
  Fischfarm des Weissen Rössls genießen. 
  „Fischers Fritz fischt frische Fische. Frische Fische fischt Fischers Fritz.“



16  Kirche: Während der Messe fällt dir erst auf, wie unglaublich attraktiv und gescheit dein rechter 
  Sitznachbar ist. Du fühlst dich erleuchtet und betest ihn an.

17  See Destillerie: Beschwingt von der ausgiebigen und hervorragenden Spirituosenverkostung willst du 
  zeigen, was für ein toller Tänzer du bist. Mache einen Soloauftritt. (EAV) 
18  Margarethe: Das Boots-Shuttle des Weissen Rössls ist sehr praktisch, zumal man es sich erspart zur  

  Badewiese zu schwimmen. Erleichtert singst du: 
  „Motorboot, Motorboot, - schwimmen tua i nur zur Not. Motorboot, Motorboot“. (Kurt Gober Band) 
19  See: Im Wasser kommst du dir vor wie ein Hecht. Jage deinen Mitspielern hinterher und versuche 

  innerhalb von 1 Minute alle zu fangen. Gelingt dir dies nicht, setzt du 1 Runde aus.

20  Badewiese: Die hoteleigene Badewiese des Weissen Rössls ist einfach ein Hit. Schnell stellst du jedoch 
  fest, dass ein Sonnenbad ohne kühlem Getränk GIN-los ist. Hol dir Nachschub in der See Destillerie.

21  Trachten Hödlmoser: Als du durch St. Wolfgang schlenderst siehst du ein atemberaubendes „Madl“ in 
  einem sehr feschen Dirndl. Du forderst sie zum flotten „Tanzbeinschwingen“ auf. (Sauerkraut Polka) 
22  Seifenmanufaktur: Da du den kreativen Seifen der Benediktiner Seifenmanufaktur nicht widerstehen 

  kannst, duscht du täglich mehrfach. Zeige deinen Mitspielern wie du dich genüsslich einseifst und singe 
  dabei deinen persönlichen „Dusch-Hit“.

23  Klettern: Warum lange Umwege gehen? Als Kletterass nimmst du die Abkürzung über die Falkenstein- 
  wand. Das zahlt sich aus - gehe 4 Felder vor.

24  Falkenstein: Hier gibt es eine Felsspalte, in der laut einer Legende der Teufel den heiligen Wolfgang zer- 
  quetschen wollte. In der Falkensteinkirche selber gibt es den „Durchkriechstein“. Wer sich hier durch- 
  zwängt, streift dem Volksglauben zufolge, alle Sünden ab. Das klingt lohnenswert. Krieche unter den  
  Beinen deiner Mitspieler hindurch und gestehe deine Sünden.

25  Fan Lied: Sigismund nimmt dich mit seinem Hubschrauber mit. Voller Dank singst du: 
  “Als Sigi in der Wiege lag da war es schon zu sehn : Das Kind wird wunderschön - ein Standbild aus Athen. 

  Die Mädchen auf dem Lande und die Teenager der Stadt die sagten : „nur kein Neid, wer hat der hat.“ 

  Was kann der Sigismund dafür, dass er so schön ist? Was kann der Sigismund dafür, dass man ihn liebt? 

  Die Leute tun, als ob die Schönheit ein Vergehen ist, man soll doch froh sein, dass es so was  

  schönes gibt.“ (Robert Gilbert bzw. Gunther Philipp) 

26  Frieden: Am „Gschmå Platzl Malersteig“ kommst du innerlich zur Ruhe. Verweile in diesem Zustand  
  und schweige eine Runde lang.

27  Schafbergbahn: Ganz nach dem Motto von Herrn Giesecke „nur Rindviecher lofen“ fährst du mit der 
  Schafbergbahn 3 Felder vor in Richtung Gipfel.

28  Wandern: Bahnfahren ist etwas für Anfänger. Richtige „Berg-Buam“ erklimmen den Gipfel.  
  Demonstriere wie kräftig deine „Wadl“ sind und mache dabei Werbung für das Wandern.

29  Hochgefühl: Glücklich, dass du es endlich auf den Gipfel geschafft hast, willst du das auch den ganzen 
  Wolfgangsee wissen lassen. Jodle oder Jauchze vor lauter Freude.

30  Berg: Ganz schön heiß am Berg. Leider hast du deine Kopfbedeckung vergessen und erleidest einen  
  Sonnenstich. Du kicherst und lallst für 1 Runde.

31  Bergmandl: Kann das wirklich sein? Da ist doch eben ein Bergmandl bei dir vorbei gehuscht. Du machst 
  dich auf die Suche nach einem Felseingang in das Innere des Berges um verborgene Schätze zu finden.

32  Schwarzensee: Man sagt, der Schwarzensee sei ein mystischer Kraftplatz. Du fühlst wie Zauberkräfte in  
  dir wachsen. Verwandle deinen rechten Mitspieler für 1 Runde in ein Tier oder eine Person deiner Wahl.

33  Stopp: Nicht so schnell junger Freund, in der Ruhe liegt die Kraft. Pausiere 1 Runde.








