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Uschi's Bastelwelt in Linz - das Hobby- und 
Kreativ-Fachgeschäft für Bastelbedarf, Wolle, 
Handarbeiten, Nähzubehör, Bastelspielezubehör 
und vieles mehr! 

 KULTUR & 
SPIEL 

15

In unserem kleinen Fachgeschäft 
erhalten Sie persönliche Beratung 
und kompetente Unterstützung. 
Als NAHVERSORGER bieten wir 
Schneiderzubehör, Schreibwaren, 
Grünwald-Kaffe und Forever Aloe-
Vera-Gesundheitsprodukte

Bastelkurse

Wir bieten Kurse für Kinder und Er-
wachsene zu verschiedenen Themen 
- die Kurse können auch für Veran-
staltungen gebucht werden
Besuchen Sie uns auch auf unserer 
Website http://www.bastelwelt.at/ für 

Öffnungszeiten: 
Montag bis Freitag 
von 9:00 bis 18:00 Uhr

Samstag von 9:00 bis 
12:00 Uhr

durchgehend für Sie 
geöffnet
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einen gesamten Überblick über unser 
Produktsortiment und unsere Leis-
tungen! Alles rund um Bastelbedarf, 
Wolle, Handarbeiten, Nähzubehör 
und vieles mehr in Ihrem Fachgeschäft 
- Bastelwelt in Linz.

Shop und  Hobby! 
Alles in einem!
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Ort: Europastraße 12, 4020 Linz

Alter: ab 5 Jahren
Dauer: ca. 20 Minuten
Preis: ca. Euro 29,--
Titel: Fladderadatsch
Spielerzahl: 2 bis 5
Autor: Jacques Zeimet
Verlag: Zoch Verlag
Jahrgang: 2008
Unser lieber Florian Flügel... Ge-

scheit ist er ja, 
der Herr Natur-
forscher. Ständig 
beobachtet er den 
Himmel mit allem, 
was da so herum-
fleucht. Ob Hum-
mel, Rabe oder 
Heißluftballon, 

alles was ihm da oben vor die Linse 
kommt, wird geknipst. Doch wenn er 
da mit der Kameralinse nach oben 
gerichtet durch die Gegend latscht, 
übersieht er gerne, was vor ihm auf 
dem Boden liegt. Und so passiert es 
immer wieder, dass er - Klatsch! - in 
einen Kuhfladen tritt.

Gut, dass Florian uns Spieler hat, 
die ihm hilfreich zur Seite stehen. 
Wir geleiten den verträumten Hans-
guck-in-die-Luft sicher über den ge-
schwungenen Weg, damit er unge-
stört fotografieren kann. Wem unter 
uns es am besten gelingt, Florian 
um die verschiedenen Misthäuf-
chen zu führen und dabei die meis-
ten Schnappschüsse zukommen zu 
lassen, gewinnt das Spiel.
Und so geht das: Zu Beginn werden 

10 Mistscheiben beliebig in den 25 
Mulden des Spielplans verteilt. Auf 
24 Mulden wird je ein Wegplättchen 
gelegt, wobei gleiche Motive immer 
möglichst weit auseinander liegen 
sollen. Die "Florian Flügel"-Spielfigur 
wird in die verbliebene (leere) Mulde 
gestellt. Nachdem
die 12 Bildkarten gut gemischt und 
als verdeckter Stapel bereit gelegt 
wurden, beginnt das Spiel mit dem 
Aufdecken der ersten Bildkarte. Auf 

das Wegplätt-
chen mit dem 
entsprechenden 
Flugobjekt, das 
Florian Flügel am 
nächsten ist, wird 
der Holzschemel 

gestellt. Dieser kennzeichnet das 
erste
Ziel für alle Spieler. Sind wir an der 
Reihe, können wir uns entscheiden, 
die Spielfigur ein bis drei Felder vor-
wärts zu ziehen. Ohne Zwischenlan-
dung springen wir dann mit Florian auf 
das gewählte Wegplättchen. Wenn 
alles gut geht, dürfen wir den Zug 
fortsetzen und wieder 1 bis 3 Schritte 
weiter ziehen.
Macht es jedoch deutlich "Klatsch!", 
bedeutet dies, dass Florian in einen 
Kuhfladen getreten ist. Das Geräusch, 
das die magnetische Mistscheibe 
macht, wenn sie auf die eisenhaltige 
Unterseite der Figur klatscht, klingt 
zwar etwas trockener als ein echter 
Tritt in die Exkremente eines Rind-
viehs, aber der Effekt ist trotzdem 
beeindruckend und recht stimmig. 
Nicht nur, dass der Zug damit beendet 
ist, schließlich muss sich Florian die 
Schuhe abputzen. Das Wegplättchen 
wird daraufhin auf die offene Mulde 

gelegt, und wir müssen für die Mist-
scheibe ein neues Versteck suchen. 
Gelingt dies nicht und wir finden nur 
eine bereits mit Mist gefüllte Mulde 
vor, müssen wir die Mistscheibe be-
halten. Beim Zielfeld angekommen 
haben wir die Möglichkeit,
den Schemel zu verwenden. Damit 
kann gefahrlos "geknipst", also die 
Bildkarte eingesammelt werden, 
denn der Abstand, den der Schemel 
zwischen
Figur und Wegplättchen schafft, 
verhindert das "Klatsch!", also die 

m a g n e t i s c h e 
Anziehung. Al-
lerdings ist der 
Zug für uns damit 
beendet, und der 
nächste Spieler 

ist an der Reihe, eine neue Bildkarte 
anzusteuern. Sind wir uns jedoch 
sicher, dass sich unter dem Zielfeld 
keine Mistscheibe befindet, können 
wir auf den Schemel verzichten und 
so unseren Zug nach dem Aufnehmen 
der Bildkarte fortsetzen.
Klatscht es jedoch wider Erwarten, 
kriegen wir nichts ab. Sobald alle 12 
Bildkarten vergeben sind, endet das 
Spiel. Für jede Mistscheibe in unseren 
Besitz müssen wir eine gesammelte 
Bildkarte abgeben. Wer dann noch 
die meisten
Bildkarten besitzt, hat das Spiel 
gewonnen. Im Grunde genommen 

Franky`s GAME NEWS Tip 
aus Heft 197. Ausg. 1. Jan. ‘09
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E-Mail: kontakt@bastelwelt.at
ist "Fladdera-
datsch" ein "Me-
mory"- Spiel. 
Es ist somit zwar 
bestens geeignet 

für Kinder, die uns Erwachsenen in 
Sachen optisches Gedächtnis so-
wieso turmhoch überlegen sind, aber 
in der Vergangenheit wurde dieses 
Spielelement auch schon ziemlich 
strapaziert. 
Autor Jacques Zeimet und dem Zoch 
Verlag ist es jedoch gelungen, dem 
Genre neuen Schwung einzuhau-
chen, schließlich kommt hier noch 
eine Prise Risikoeinschätzung hin-
zu. Durch die attraktive Gestaltung 
(Grafik von Gabriela Silveira) und 
das hervorragende Spielmaterial 

aus dickem Karton und massivem 
Holz, sowie die originelle Verwendung 
von magnetischen Mistscheiben wird 
"Fladderadatsch" für Kinder ab 5 Jah-
ren zu einem kurzweiligen Erlebnis, 
bei dem sie begeistert mitmachen. 
Wie schon bei "Zicke Zacke Hühner-
kacke" wird wohl auch hier der lustige 
Titel das Seine dazu beitragen, dass 
es öfters auf dem Spieltisch landen 
wird. Ganz klar daher: Daumen hoch!
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Weitere spieletips findet ihr im 
Game`s neWs archiv auf der 

WeBseite der knoBelritter!

Bei Uschi's Bastelwelt in Linz bekommt ihr auch die Bastelbögen aus 
der MfM-Strategiespiel Reihe und für die Bastelspiele!

mit schere und karton

Es gibt die verschiedensten Spiele 
aus Karton, für Spieler von 5 bis 99.
Natürlich sind die Anforderungen für 
den Spielebastler recht unterschied-
lich. 
Ein Spiel für Kinder ab 5 Jahren, z.B. 
SKI JUCHEE, ist zwar einfach zum 
Spielen, aber um es basteln zu kön-
nen werden schon auch die Eltern, 
größere Geschwister, Onkel´s und 
Tanten, Großeltern usw. benötigt. 
Die Kärtchen mit den Schneeflocken 

kann der kleine Bastler sicher schon 
selbst ausmalen und vielleicht auch 
gerade ausschneiden aber beim 
Kleben der Skifahrer oder um die 
Spieleschachtel zusammen zu bauen 
braucht er tatkräftige Hilfe von älteren 
Spielebastlern.

kostenloser spielGenuss

Übrigens das Bastelspiel SKI-JUCHE 
findest du auch auf unserer Webseite 
von KULTUR & SPIEL und kannst es 
kostenlos herunterladen.
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WEB:http://www.bastelwelt.at/ 

J.USER
Willkommen im vernetzt, verrückten Cyberspace!
Welches Netzwerk hat nicht Probleme? Auch bei 
J.USER geht es hoch her.
Diese Anlehnung an eine Mensch Ärgere dich nicht 
Version bietet einen Haufen Abwechslung und Spaß 
zum normalen Würfelchaos!
Autor: Ewald Wolfsgruber

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

Die 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 J.USER  mit Schachtel

Bastelbögen von J.USER

BODEN / DECKEL BASTELN:
1. Alle Linien mit einer Schere 
oder einem Rillwerkzeug aus 
Metall oder Kunststoff vorsichtig 
nachziehen. Die Kantlinien las-
sen sich dadurch leichter falten.
2. Jetzt erst alle Volllinien aus-
schneiden
3. Die strichlierten Linen nach 
unten biegen. Dabei sollte die 
Schrift des Bodens oder des 
Deckels sichtbar bleiben
4. Dann alle strichpunktierten 
Linien nach innen falten und 
mit einer Klammerlmaschine 
fixieren.

    ab 8       mittel       mittel      60 min       2-6
    Alter        Hirn       Glück       Zeit       Spieler

TIP

BASTELSPIELETIP

FREIE SPIELESCENE LINZ UND OÖ

spielekreis linZ
Monatlicher Spieletreff 

im VH KEFERFELD-OED in Linz Spiele-
sammlungen mit  verschiedenen Brett- und 

Kartenspielen.
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