
Anleitung zum kreativen Brettspiel: 

Hier kannst du dir dein ganz eigenes Spiel ausdenken! 

Auf der Vorlage sind 26 leere Kästchen. Für jedes Kästchen kannst du dir selbst eine 

kleine Aufgabe ausdenken. Ob kreativ, sportlich oder lustig - deiner Kreativität sind 

keine Grenzen gesetzt! 

Einen kleinen Denkanstoß kannst du dir unten holen. 

Spielregeln: Würfle einmal mit einem Würfel und gehe so viele Felder vor, wie Punkte 

auf dem Würfel sind. Befolge die Anweisung von dem Feld, auf dem du landest. Jetzt 

ist die nächste Person am Zug. 

Gewonnen hat, wer als erstes im ZIEL ankommt und natürlich alle, die Spaß an dem 

Spiel haben! :) 

Denkanstoß: 

- "Würfle noch einmal" 

- "Mache 5 Hampelmänner" 

- "Gehe 3 Felder vor" 

- "Gefängnis! Setze eine Runde aus" 

- "Tausche mit der Person links von dir die Spielposition" 

- "Erzähle einen Witz" 

- "Mache einen Purzelbaum" 

 

Um Figuren für dein Spiel zu haben kommt im Folgenden noch eine Anleitung, um dir 

diese aus Salzteig zu basteln. 

1. Für den Teig vermengst du 120 g Mehl mit 60 g Salz und 240 ml Wasser 

miteinander. Wenn du den Teig geschmeidiger haben möchtest, kannst du anstatt 

der 120 g Mehl auch nur 60 g Mehl + 60 g Stärke nehmen. Zusätzlich kannst du auch 

bis zu einem Esslöffel Öl hinzufügen.  

2. Knete den Teig solange bis er geschmeidig, homogen und elastisch ist. 

3. Nun kannst du aus dem Teig kleine Figuren formen. Wenn du dies auf einer 

bemehlten Unterlage machst klebt der Teig nicht darauf. 

4. Damit der Teig aushärtet musst du den Salzteig für 60 Minuten bei 50 Grad Umluft 

oder 60 Grad Ober-/Unterhitze trocknen. Dabei solltest du den Ofen etwa alle 

10 Minuten öffnen damit die Feuchtigkeit entweichen kann.  

5. Anschließend musst du den Teig noch für 50-60 Minuten bei 120 Grad Umluft oder 

130-140 Grad Ober-/Unterhitze brennen.  

6. Wenn der Teig dann ausgekühlt ist kannst du deine Figuren noch anmalen. 


