




Go, teachers, go! hat dieses Produkt für dich erarbei-

tet: Ein Spiel, in dem du dein Gedächtnis im Jahres-

zeittempo trainierst!

Jedes Spiel beinhaltet 64 Pflanzen-, Früchte-, 

Blätter- und Jahreszeitenspielkarten und eine Bro-

schüre mit den verschiedenen Spielvarianten. 

Was ist das Ziel von Crazy Seasons?

Go, teachers, go! hat Crazy Seasons erschaffen, um 

Jung und Alt näher an die Natur zu bringen. Ziel 

des Spiels is es, Früchte Blätter und Jahreszeiten 

miteinander zu verbinden. Dies ist nicht nur sinn-

voll, um unsere Umgebung besser kennenzulernen, 

wenn wir beispielsweise einen Spaziergang oder 

Ausflug machen, sondern auch, um die schmack-

haftesten (und noch viel nahrhafteren!) Früchte der 

Saison zu identifizieren.



Wann können wir anfangen Crazy Seasons zu spie-

len?

Jeder darf Crazy Seasons spielen! Du entscheidest, 

wann du mit Crazy Seasons anfangen möchtest und 

mit welchem Schwierigkeitsgrad du beginnen mö-

chtest.  

Ab 4 Jahre: Man kann die Karten nach den Jahres-

zeiten einordnen (jede Karte hat das entsprechende 

Jahreszeitenzeichen) oder man stellt jeden Baum 

mit der entsprechenden Frucht und dem jeweiligen 

Blatt zusammen. Außerdem kann man einige Paare 

auswählen um ein einfaches Memory-Spiel zu spie-

len und stufenweise weitere Paare hinzufügen, um 

die Schwierigkeit zu erhöhen. 

Ab 7 Jahre:  In dem Maße, wie die Lesefähigkeiten 

sich entwickeln, können die Kinder die Namen der 

Pflanzen und Früchte auf den Karten lesen und da-

mit werden sie alle Spielvarianten spielen können.



Beim Lernen welcher Fächer können wir Crazy 

Seasons nutzen? 

Crazy Seasons ist ein transversales Spiel, welches 

den Spielern beibringt die Welt aus verschiedenen 

Perspektiven zu beobachten.

In Crazy Seasons geht es um die Natur und die 

Jahreszeiten, dies macht es zu einem hervorragen-

den Material für die Naturwissenschaften. Außer-

dem lädt uns das Spiel dazu ein unsere natürliche 

Umgebung wahrzunehmen und gibt uns reflexive 

Denkanstöße zur Herkunft unserer Lebensmittel: 

Wann werden die Tomaten reif? Woher kommen 

die Pfirsiche, die wir essen? Gibt es Feigenbäume 

in meinem Bezirk? Dies sind wichtige Fragen wenn 

wir über Wirtschaft und Konsum sprechen.

Crazy Seasons ist auf Deutsch, Englisch, Spanisch, 

und Katalanisch verfügbar und kann auch für den 

Sprachunterricht genutzt werden. 



Wie funktioniert Crazy Seasons?

Crazy Seasons entspricht dem Memory-Prinzip. 

Die Spielkarten liegen verdeckt auf dem Tisch. die 

Spieler drehen die Karten abwechselnd herum bis 

die Pflanze zu ihrer Frucht passt. Aber...Vorsicht! 

Es muss auch auf die Jahreszeit geachtet werden. 

Spieler müssen vorsichtig sein, denn wenn sie auf 

der Suche nach anderen Karten sind, können sie 

aus Versehen eine Jahreszeitenspielkarte umdrehen 

und die Pflanze, auf deren Suche sie sind, kann nun 

leider nicht mehr geerntet werden.

Was für einen biologischen Wert hat Crazy Sea-

sons?

Das Spiel wurde von unserer Liebe und unserem 

Respekt der Natur gegenüber erschaffen. Die Origi-

nalfassungen unserer Illustrationen Crazy Seasons 

wurden mit von uns selbstgemachtem recyceltem 

Papier gemacht. Außerdem wurden unsere Spiel-

karten auf umweltfreundlichem Papier gedruckt. 



Was ist der künstlerische Wert von Crazy Seasons?

Sowohl das originale Papier, als auch der Wieder-

verwendungsvorgang dessen sind Teil eines mehr 

als 20-Jahre-Langem künstlerischen Prozess von 

unserem Kollegen Manuel. Als Kind fing Manuel 

an eine imaginäre Stadt zu zeichnen, die mit der 

Zeit immer größer und größer wurde. In 2013 ents-

chloss er diese wunderschöne Zeichnung wiederzu-

verwenden, um neues Papier für neue Geschichten, 

neue Kreationen zu erschaffen. Für die Herstellung 

der Illustrationen Crazy Seasons wurde, unter ande-

rem, Teil dieses Stadt-Papiers zusammen mit einem 

von Manuels Lieblings-Kindheitsmärchen genutzt. 

In der gleichen Weise, wie diese Stadt und dieses 

Märchen von Manuels Träumen gefüllt wurde, 

wünschen wir uns, dass unsere Pflanzen, Früch-

te und Blätter einen Wald erschaffen können, der 

eure Träume trägt.











Was hat Crazy Seasons mit der Bildung für na-

chhaltige Entwicklung zu tun?

Crazy Seasons wurde erschaffen, um unsere Umge-

bung besser kennenzulernen, uns näher an die Na-

tur zu bringen und uns etwas bewusster auf ihren 

Rhythmus aufmerksam zu machen. Denn auch, 

wenn wir Erdbeeren im Winter verspeisen können, 

ist es gut zu wissen, dass es eine Spät-frühlings-

frucht ist. Bei Go, teachers, go! denken wir, dass es 

sehr wichtig ist, die Zeit unserer Natur zu respe-

ktieren, dass es sich manchmal lohnt ein ganzes Jahr 

auf eine Melone zu warten, die schließlich mit viel 

Liebe von unserem lokalen Bauern geerntet wurde. 

Auf diese Weise hat auch Go, teachers, go! ein gan-

zes Jahr an Crazy Seasons gearbeitet. Auch wir 

haben sehr viel dazugelernt: von der Auswahl an 

Pflanzenarten, die auf den Spielkarten abgebildet 

sind, bis zu den Stofftäschchen, die unsere Spielkar-



ten enthalten (jede von uns selbstgemacht!). In Go, 

teachers, go! lernen wir bei der Arbeit, indem wir ge-

nießen was wir tun, ohne dabei einem bestimmten 

Stundenplan zu folgen (auch wenn unsere Leiden-

schaft uns manchmal rund um die Uhr beschäftigt 

hat!) Wir verfolgen die Philosophie, dass alles seine 

Zeit braucht, um zu wachsen, sodass man es letz-

tendlich bewusst genießen kann.  Das ist auch der 

Grund, weswegen Go, teachers, go! ins Leben geru-

fen wurde! Zusammenkünfte mit vielen bunten 

Farben und ausgezeichnetem Essen! 

Nun bist du an der Reihe! Wir laden dich ein, dir 

so viel Zeit zu nehmen, wie dir möglich ist, um die 

Illustrationen anzuschauen, die Karten anzufassen 

und mit deiner Familie und/oder deinen Freunden 

zu spielen. Wir laden dich ebenfalls ein, einen Spa-

ziergang in deiner Gegend, auf dem Land oder in 

den Bergen zu machen. Vielleicht erkennst du ja 

einige der Bäume aus Crazy Seasons! Kannst du 

dich daran erinnern, wann diese beginnen Früchte 

zu tragen?
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