dIY Reisespiel

„Mensch ärgere Dich nicht”
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Und so geht's:
1

2

Das Spielfeld
Übertrage das Spielfeld möglichst
wie hier abgebildet. Du solltest vorher
ganz genau messen, damit alle Abstände sowie die Anzahl aller Elemente
korrekt sind.

Schneide zuerst einen Karton zurecht
und lege ihn in die Tasche, damit die
Farbe nicht auf die Rückseite durchdrückt.
red-young.de

Bemale die Tasche mit dem gewünschten Spielfeld. Am besten skizzierst Du
mit einem Bleistift vor. Benutze ein
Lineal, damit alles gerade wird.

>> >> >>

Weitere Bastel- und
Rezeptideen
findest Du unter
red-young.de

Die Gestaltung
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Die Kreise kannst Du nun mit Acrylfarbe oder auch mit buntem Stoffmarker
aufmalen.
Tipp: Besonders rund werden sie mit
einem Korken-Moosgummi-Stempel.
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Bei der Farbauswahl und Gestaltung
des Spielfeldes sind Deiner Kreativität
keine Grenzen gesetzt. Das Spielfeld
sollte später nur farblich zu den Spielfiguren passen.

Die Spielfiguren
6
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Bei der Verwendung von Acryl-Farben
eignet sich der Stoffmarker zum Nachziehen der Umrandungen. Warte damit
aber, bis die Farbe getrocknet ist.

Spiel-Variationen
7
Für "Mühle" und "Mensch ärgere dich
nicht" solltest du eine große Stofftasche nehmen. Bei "Tick Tack Toe" eignet sich eine kleinere Tasche besser.

Nun fehlen nur noch die Spielfiguren.
Hierfür eignen sich perfekt die Deckel
verschiedener Mehrwegflaschen.
Du brauchst jeweils vier Deckel in vier
verschiedenen Farben.

Sobald die Farbe getrocknet ist, darfst
Du die Deckel jetzt noch passend zum
Spielfeld dekorieren. Klebe z. B. Augen
auf oder bemale sie mit lustigen Gesichtern – sei kreativ!

Falls die Deckel nicht in der passenden
Farbe vorliegen, kannst Du sie natürlich auch entsprechend bemalen.

Jetzt trocknen lassen und dann kann
es losgehen mit dem Spielspaß für
unterwegs!

Alternativ kannst Du die Taschen
natürlich auch mit jedem anderen
Spielfeld bemalen und die passenden
Spielfiguren dazu gestalten, z. B. Tic
Tac Toe oder Mühle.

Die Bastel- und Spielanleitungen zu
diesen drei Reisespielen gibt's unter

red-young.de

