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Mit dem Projekt SPIELEKUNST 
- Spiel mit der Kunst, kommt 
nun auch der gestalterische Teil bei 
den Bastelspielen zum einsatz.

Mit einer einzigartigen Technik wird 
das selbstgemalte Kunstwerk und 
der Künstler (roter Kreis) auf einem 
Schachtelbastelbogen verewigt und 
gibt dem Spiel seinen einzigartigen 
Charakter.
Nur noch auschneiden und zusam-
menbasteln, schon ist der Deckel für 
dein Bastelspiel fertig!

Wer hat noch nicht ein tolles Bild gemalt und es 
voller Stolz an seine Wand gehängt, oder sein 
Kunstwerk mit viel Liebe weitergeschenkt??
Mit dem Projekt SPIELEKUNST habt ihr die 
Möglichkeit euer eigenes Bastelspiel zu gestalten.
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Titel: Drachen Wurf
Autor:  Wolfgang Panning
Verlag: Schmidt Spiele
Jahrgang: 2008
Spielerzahl: 2 bis 6
Alter: ab 8 Jahren
Dauer: ca. 20 Minuten
Preis: ca. Euro 15,--

Sehr geehrte Damen und Herren, 
liebe Mitarbeiter. Wir haben uns heute 
hier versammelt, um unsere zukünf-
tige Marktstrategie zu formulieren.
Wie Sie wissen, ist der Spielemarkt
ja nicht unbegrenzt. Mit unseren 
beiden Partnern, für die wir den Ver-
trieb übernehmen, decken wir be-
reits gewisse Zielgruppen recht gut 
ab. "Drei Magier" liefern attraktive, 
schön gestaltete Kinderspiele, und 
für die anspruchsvollen Spieler, die 
sogenannten "Vielspieler", sorgt der 
Verlag "Hans im Glück" immer wieder 
für tolle Neuheiten.

für GeleGenheitsspieler

Bleibt noch der lange nicht ausge-
reizte Markt der Gelegenheitsspieler, 
also jene Menschen, die ab und an zu
einem Spiel greifen, solange es 
schnell erklärt ist, eingängig und 
nicht zu kompliziert, keine allzu lan-
ge Spieldauer aufweist, und zudem 
eine günstige Preisgestaltung hat. 
Wie können wir als "Schmidt Spiele"
diesen relativ großen Markt am bes-
ten erreichen? Unsere Marketing-
Abteilung hat sich da ihre Gedanken 
gemacht, und die Schaffung einer 

neuen  Re ihe 
vorgeschlagen. 
Wir haben sie 
schließlich "Easy 
Play" genannt, 
das klingt fetzig 

und modern, und zeigt den Käufern 
auf einen Blick, was sie erwarten: 
Einfach zu spielende Spiele. Als For-
mat haben wir uns einheitlich große, 
quadratische Schachtel vorgestellt, 
die alle neben unserem Logo noch 
das Zeichen der neuen Linie tragen. 
Was uns noch fehlt, sind passende 
Spiele für diese neue Serie. Deshalb 
habe ich Sie hierher gebeten. Ich 
bitte Sie um Mithilfe und warte auf 
konstruktive Vorschläge Ihrerseits. 

Würfelspiele, saGen sie? 

Das ist eine ausgezeichnete Idee! 
Das ist generationsübergreifend und 
für jeden geeignet. Wenn ich mir das 
so recht
überlege, hat uns ein gewisser Wolf-
gang Panning vor kurzem ein recht 
interessantes Spiel eingereicht, bei 
dem Sechsseiter eine wichtige Rolle
spielen. Wie hat das noch schnell 
funktioniert? Wo habe ich bloß die 
Kurzbeschreibung? Ach ja, hier. Es 
geht darum, durch Würfeln von Farb-
würfeln Plättchen zu sammeln. Die 
Plättchen zeigen neben einer von 
sechs Farben noch einen von sechs 
verschiedenen Hintergründen. Das 
ergibt somit insgesamt 36 verschie-
dene Plättchen, welche verdeckt ge-
mischt werden. Drei Plättchen werden 
dann in der Tischmitte aufgedeckt. 

Wer an der Reihe ist, wirft alle sechs 
Würfel. Von denen muss er mindes-
tens einen gültigen, also farblich zu

den ausliegenden Plättchen pas-
senden Würfel herauslegen, die 
restlichen kann er noch mal würfeln. 
Diesen Vorgang kann er so lange 
wiederholen, bis er freiwillig aufhört,
oder er alle sechs Würfel heraus-

gelegt hat, oder er keinen gültigen 
Würfel geworfen hat. Nun ordnet er 
die Würfel den farblich passenden 
Plättchen zu. Für ein Plättchen aus 
der Mitte benötigt er mindestens zwei 
gleichfarbige Würfel, er kann aber 
auch mehr verwenden.

erWürfelte plättchen

Ein erwürfeltes Plättchen legt er an 
seine eigene Basis an, und zwar so, 
dass es an der Seite der Basis liegt, 
welche der Anzahl der Würfel ent-
spricht, mit der es erwürfelt wurde. 
Erst in seinem nächsten Zug kann der 
Spieler dieses Plättchen "sichern" und 
zu seinem Vorrat legen. Dabei bildet 
er Reihen, die entweder aus Plättchen 
gleicher Farbe oder aus Plättchen mit 
gleichem Hintergrund bestehen. Am 
Ende bringt jede Reihe Punkte, je 
länger eine Reihe, umso mehr. Sobald 
alle 36 Plättchen gesichert wurden, 

Franky`s GAME NEWS Tip 
aus Heft 196. Ausg. 27. Nov. ‘08
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gewinnt natürlich der Spieler mit den 
meisten Punkten.

Ganz nette idee

Ich weiß, was sie nun denken: Ganz 
nette Idee, aber es fehle an Interak-
tion. Da kann ich sie beruhigen, dafür 
hat der Autor gesorgt. Es ist nämlich
möglich, in seinem Zug auch einen 
Angriff auf die Basis eines Mitspielers 
durchzuführen. Um dort ein Plättchen 

rauben zu können, muss allerdings
mindestens ein Würfel mehr erreicht 
werden, als es die Basisseite anzeigt. 
Auf diese Weise können bestimmte
Plättchen ziemlich umkämpft werden.

schnell erklärtes spiel

Also, ich finde das Spiel für absolut 
passend für die neue Serie, es ist 
schnell erklärt, spielt sich flott, dauert
höchstens eine halbe Stunde, und ist 
für die ganze Familie geeignet. Ich 
weiß nicht, was Sie denken, aber ich 
gebe diesem spannenden Würfelzo-
ckerspiel grundsätzlich mein "Okay". 
Was mir noch fehlt, ist eine themati-
sche Einkleidung, wir können es nicht
einfach so abstrakt lassen. Ich ver-
lasse mich da ganz auf Sie, meine 
Damen und Herren, ein attraktives 

Thema zu finden. Irgendwas aus dem 
Fantasy- Bereich vielleicht. Drachen
oder so ähnliches. Bis zum nächs-
ten Meeting möchte ich schon etwas 
Konkretes haben.

Danke für Ihre Aufmerksamkeit.

hobbykünstler Gerhard neuhaus

Gerhard ist unser Mann für das Projekt SPIELEKUNST

Er ist begeisterter Spielefreak 
und Maler. Gerhard hat sich 
seine Techniken aus diversen 
Büchern und in  Eigenversu-
chen selbst angeeignet. Ger-
hard ist Baujahr 1962 und in 
Linz zu Hause.

Bei ihm und seinem Maltischen 
können sich alle, die es versu-
chen möchten, ihr Bild für die 
Spieleschachtel malen!

www.bastelspiele.jimdo.com

FREIE SPIELESCENE LINZ UND OÖ
Hier stellen wir euch verschiedene Spieleclubs, Treffs, Partner usw. vor die 
uns bekannt sind oder Mitglieder und Freunde der Freien Spielescene sind!

Weitere spieletips findet ihr im 
Game`s neWs archiv auf der 

Webseite der knobelritter!

www.knobelritter.at
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mit schere und karton

Eines der verbreitesten Projekte bei 
„KULTUR UND SPIEL“ ist das basteln 
von Spielen aus Karton. Aus einfa-
chen Bastelbögen, Farbstiften, Sche-
re und Papier ein komplettes Spiel 
mit eigener Schachtel zaubern. Hier 
kann man aus den unterschiedlichs-
ten Bereichen der Schnupperstpiele, 
aus vor gedruckten SW-Bastelbögen, 
eigene Spiele basteln.
Es gibt die verschiedensten Spiele 
aus Karton, für Spieler von 5 bis 99.

Natürlich sind die Anforderungen für 
den Spielebastler recht unterschiedli-
che.  Ein Spiel für Kinder ab 5 Jahre, 
ist zwar einfach zum Spielen, aber um 
es basteln zu können werden schon 
auch die Eltern, größere Geschwis-
ter, Onkel´s und Tanten, Großeltern 
usw. benötigt. 

kostenloser spielGenuss

Übrigens unsere verschiedenen 
Bastelspiele findest du auf unserer 
Webseite von KULTUR & SPIEL und 
kannst sie kostenlos herunterladen.

SCHAU GENAU
ist ein Pärchen und Drilling-Merk und Suchspiel
Das Spielprinzip ist eigentlich ganz simpel. Wer die 
meisten Drillingskarten gesammelt hat ist meistens der 
Sieger! Aber auch mit den Pärchenkarten kann man 
sich die heißersehnten Punkte zusammen sammeln 
und gewinnen. Welche Taktik wohl zum Ziel führt??
Autor: Ewald Wolfsgruber

http://bastelspiele.jimdo.com/autorenspiele/schnupperspiele

Die SCHAU GENAU Bastelbögen und die Bastelanleitung 
herunterladen (alles PDF Dateien)

Die Bastelbögen auf 160g  A4 Karton audrucken. Dann 
kann man die Schachtel und das Spielmaterial nach Lust 
und Laune anmalen, ausschneiden und zusammenbauen!

Fertiges Bastelspiel mit Schachtel

Bastelbögen von SCHAU GENAU

JOKER- und PÄRCHENKAR-
TEN BASTELN:

1. Karten mit Rückendruck:
Pärchen- und Jokerkarten vom 
Bastelbogen ausschneiden fal-
ten und an der unbedruckten 
Seite zusammen kleben.

JOKERÜBERSICHT AUS-
SCHNEIDEN:

1. Die Jokerübersicht einfach 
nach Vorlage ausschneiden.

    4-99        groß       klein    ca 30 min      2-5
    Alter        Hirn       Glück       Zeit       Spieler

TIP

BASTELSPIELETIP


