Meeple on Tour Spielregeln - Billy
Vier bunte Meeples reisen durch die Blogger Welt. Dabei möchte jeder von
Ihnen die weiteste und längste Reise machen. Meeple on Tour ist also ein
spielerischer Wettlauf. Ziel dieser Aktion ist aber auch, uns Bloggern weiter zu
vernetzen und neue Blogs kennenzulernen.
Die Meeples werden von Blog zu Blog geschickt, so dass jeweils eine Kette
verlinkter Blogbeiträge entsteht, die sich vom Startpunkt bis zur aktuellen Station verfolgen lässt. Dies ist
keine Schneeball-System-Aktion!
Die 4 Meeples starteten im August 2018 von der Heimatbasis ihre Reise: Meeple on Tour Startpunkt.
Um bei der Aktion mitmachen zu können, muss Dir ein anderer Blog einen der Meeple geschickt haben.
Innerhalb eines Monats solltest du dann dann Meeple ebenfalls weiterschicken.
Der Meeple, der aktuell bei Dir angekommen ist, heißt: Billy – der blaue Wandermeeple

Wie funktioniert "Meeple on Tour"?
Billy möchte im Wettlauf gegen ihre Geschwister natürlich gerne
besonders gut da stehen. Bitte hilf Billy ein möglichst lange und
weite Reise zu machen. Das geht so:

1.) Wenn Dir jemand Billy geschickt hat:
Schreibe einen eigenen Blog Beitrag über die Ankunft von Billy
Der Beitrag ist frei gestaltbar, muss aber folgende Punkte
beinhalten:
a.) Erzähle kurz die Geschichte der Aktion Meeple on Tour und verlinke den Startpunkt: Meeple on Tour der Beginn einer spielerischen Blog-Reise
b.) Platziere das Bild / Logo von Wandermeeple Billy in Deinen Beitrag – Links am Ende dieser Regel
c.) Bedanke Dich bei demjenigen Blog, der Dir den Meeple geschickt hat. Er freut sich sicher über einen
Link!
d.) Nenne die aktuelle Stations Nr. des Meeples in Deinem Beitrag . Deine Stations Nr = vorherige
Stationssnr +1. Zusätzlich könnte Ihr gerne auch die bereits zurückgelegten Kilometer der Reise
errechnen. Der Startpunkt für alle vier Meeples ist 71134 Aidlingen.
f.) Beantworte in Deinem Beitrag die Fragen des Wander-Meeples (siehe unten)
g.) Nomminiere / Bestimme die nächstes Zielstation des Meeple on Tour und begründe Deine weise
Entscheidung in Deinem Beitrag.
h.) Benachrichtige den nomminierten Blog und übergib ihm diese Spielregel.
i.) Benachrichtige den Blog, der Dir den Meeple geschickt hat, damit dieser nun Deinen Beitrag verlinken
kann. Damit können sich die Leser einfach durch die komplette Reiseroute von Billy klicken.

2.) Nachdem Du Billy weitergeschickt hast:
a.) Achte darauf, daß Du von der nächsten Station einen Link zu dessen Blogbeitrag erhälst. Bitte frage
ggf. nach.
b.) verlinke diesen Beitrag (nachträglich) in Deinem Blog-Beitrag
c.) Sollte Deine nächste gewählte Station nicht bei der Aktion Meeple on Tour mitmachen wollen
(Menno, wie schade) - starte bitte einen 2. Versuch mit einem anderen Blog. Mehr als 3 Versuche sollte
es aber nicht geben. In diesem Fall ist die Reise von Billy leider beendet. (Eine kurze Info an Mama
Simone Spielt wäre nett!)

Generelle Spielregeln
Jeder Meeple kann jeden Blog nur einmal besuchen. Ein Blog kann aber durchaus Besuch von
unterschiedlichen Meeples bekommen.
Auch wenn ich hier von Blogs spreche, heisst das nicht, dass die Aktion zwangsläufig auf die schreibende
Gemeinde beschränkt ist. Ihr Podcaster und You-Tuber da drauß dürft den Meeple on Tour genauso
gerne auf die weitere Reise schicken. Vorraussetzung ist aber, daß ihr die Link-Kette für die Leser /
Hörer / Zuschauer einfach und nachvollziehbar fortsetzt.
Ebenso wenig ist die Aktion auf den deutschsprachigen Raum begrenzt. Wer möchte, darf seinen Meeple
auch gerne international weiterschicken. Ihr müsst dann allerdings sicherstellen, dass die Spielregeln
weiterhin eingehalten werden. Sprich: Mitschicken einer Übersetzung dieser Spielregel.

Billys neugierige Fragen:
Billy möchte, dass Du in Deinem Blog-Beitrag folgende Fragen beantwortest. Wie ausführlich Du
dies tust, bleibt Dir überlassen. Entscheide selbst, was Deine Leser über Dich erfahren dürfen.
Welches war Dein erstes selbst gekauftes Spiel?
Was würdest Du auf eine einsame Insel mitnehmen?
Wie viele Brettspiele besitzt Du? Wo und wie lagerst Du sie?
Beruf oder Hobby? Wie viel Zeit investierst Du für Deinen Blog?
Welche Art von Spielern magst du gar nicht?
Hast Du schon andere Wander-Meeples gesichtet oder erhalten?
Was sind Deine Ziele und Wünsche für die nächsten 2 Jahre?

Billy Bilder
Billy möchte auf der Reise gesehen werden. Bitte nutze dazu in Deinem Beitrag das Billy Logo /Bild:
https://die-besten-familienspiele-gesellschaftsspiele.de/wp-content/uploads/2018/08/Meeple-on-TourBilly.jpg
https://die-besten-familienspiele-gesellschaftsspiele.de/wp-content/uploads/2018/08/Meeple-on-TourAlle-01.jpg
© Meeple on Tour ist eine Blogger Aktion von Simone Spielt, ein Blog rund ums (analoge) Spielen:
https://die-besten-familienspiele-gesellschaftsspiele.de/

