Gute-Laune-Tipps für Kids
Brettspiel selbst gestalten / erfinden
Brettspiele kennt jeder von euch. Habt ihr schon mal euer eigenes Brettspiel gebastelt?
Nicht?
Dann
gibt’s
hier
ein
paar
Anregungen.
Wenn ihr einfacher starten wollt, könnt ihr z.B. mit eurer eigenen Version eines
beliebten
und
bekannten
Spiels
loslegen
(siehe
Grafik).
Als Spielbrett eignet sich ein größerer dicker Karton mit
mindestens
40 x 40 cm. Auch eine Sperrholzplatte eignet sich.
Für das Aufzeichnen des Spielfeldes braucht ihr eine
Rolle Tesa-Film, einen Bleistift, ein Lineal und einen
Radiergummi (falls mal was korrigiert werden muss).

Ihr geht nun wie folgt vor:
1. Ermitteln der Mitte eurer Spielfläche für den „Hilfskreis“
Ihr legt zunächst euer Lineal jeweils an den Spitzen von
sich gegenüberliegenden Ecken an und zeichnet einen
leichten Strich in etwa der Mitte des Spielfeldes an. Das
wiederholt ihr auch bei den anderen zwei Ecken. Legt
nun über den sich kreuzenden Linien eure Tesa-Rolle, so
dass das Kreuz möglichst in der Mitte liegt und zeichnet
mit leichtem Strich die Innenseite der Rolle nach. Wenn
ihr euer Spielfeld fertig habt, könnt ihr diesen „Hilfskreis“
am Ende wieder wegradieren.
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2. Zeichnen des Spielfeldes
Ausgehend vom „Hilfskreis“ könnt ihr nun das Spielfeld erweitern und somit
aufzeichnen gemäß der Vorlage (wie oben zu sehen). Dazu legt ihr die Außenkante der
Tesa-Rolle an den „Hilfskreis“ und zeichnet anschließend mit Hilfe der Innenseite der
Tesa-Rolle
und
zeichnet
euer
erstes
Spielfeld
auf.
Alle weiteren Spielfelder könnt ihr nun nach und nach aufzeichnen, bis euer Spielfeld
komplett ist.

Zum Zeichnen der Startfelder empfehle ich Hilfslinien
mittels Lineal, an denen ihr die Felder ausrichten könnt
(siehe Foto).

Die Startfelder sowie die Zielfelder könnt ihr in
unterschiedlichen
Farben
ausmalen.
Als Spielfiguren könnt ihr Figuren aus anderen Brettspielen
verwenden.
Genialer ist jedoch, wenn ihr eure eigenen Spielfiguren auch
Korken, Kronkorken oder anderen Materialien selbst herstellt.

GANZ ZUM SCHLUSS kannst du dein Brettspiel noch farbenfroh bemalen und
gestalten.

Du hast eine Idee für ein selbst erfundenes Spiel und brauchst Tipps, wie du es
umsetzen kannst?
Dann empfehle ich die Seite https://spieleentwickler-werden.de/brettspiel-entwickeln .
Hier gibt es Infos, wie du systematisch beim Brettspiel-entwickeln vorgehen kannst.
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