
Brettspiele selber bauen:
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Man steht immer vor der gleichen Herausforderung:
Wie bekomme ich mein eigenes Spiel so hin, dass 
es aussieht wie ein „richtiges“ Spiel – mit 
Spielbrett und Karton. Als Erstes braucht man eine 
Idee oder ein Thema, welches sich um das Spiel 
dreht. Bei diesem Brettspiel war es das Thema 
rund ums Weltall. Das Spielprinzip ähnelt einem 
Wettlaufspiel, in dem es darum geht, als Erster 
vom Start zum Ziel zu kommen und man unterwegs 
Hindernisse bewältigen muss. Mach dir als erstes 
eine Vorlage und überlege dir, welche 
Ereignisfelder es geben könnte und was sie tun.

Als Beispiel zeigen wir dir, wie so etwas aussehen 
könnte. Alle Materialien, die du brauchst, werden 
Schritt für Schritt in Rot markiert. 

Frage deine Eltern nach Hilfe, denn das erste 
Brettspiel zu bauen kann ganz schön anspruchsvoll 
sein.

Als Spielbrett nehmen wir großes Tonpapier und 
bespritzen es mit blauer, violetter und grüner 
Plakatfarbe, die Zahnbürste wird in die Farbe 
getunkt und das Plakat vollgespritzt.
Die dicken Farbflecken werden am Ende mit einem 
Pinsel verwischt (Nicht zu viel Wasser nehmen, 
sonst wölbt sich das Plakat später). Alles einen Tag
trocknen lassen.
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An Tag 2 werden die ersten Felder gemalt. Suche 
dir einen runden Gegenstand z.B den Boden eines 
Klebestifts und benutze ihn als Vorlage für die 
Felder. Mit einem Bleistift malst du die Felder auf 
dem Spielbrett vor und malst sie mit weißer 
Plakatfarbe aus. Überlege dir vorher, wo die Alien -
Felder hinkommen sollen. Diese sollten frei 
bleiben, drum lasse am besten immer etwas 
Abstand zwischen den Ereignisfeldern.
Die Alien - Felder werden mit Pinsel in grüner 
Plakatfarbe vorgemalt. Suche dir den Alien aus, der
dir am besten gefällt. 

Die Raketenfelder werden mit Buntstiften auf 
einem Blatt vorgemalt und auf das Spielbrett 
aufgeklebt, sodass sie zwei Felder verbinden (Klebe
die Raketen mit der Spitzen nach oben auf). Jetzt 
kannst du schon die ersten Alien - Felder aufmalen.
Für die Gesichter kannst du einen schwarzen 
Edding benutzen. Für den Anfang solltest du nur 4 
Aliens aufmalen, denn es muss noch Platz für die 
anderen Felder sein.
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Damit man die Raketenfelder auch sieht, werden 
sie mit roter Plakatfarbe ausgemalt. Jetzt kommt 
das nächste Ereignisfeld, das Wurmloch. Suche dir 
zwei weiße Felder aus und male zwei Wurmlöcher 
in Form eines Strudels auf das Spielfeld. Bei der 
Farbwahl kannst du frei wählen, hier wurde 
violette und blaue Plakatfarbe benutzt. 

Asteroiden kann man aus grauem Tonpapier und 
schwarzen Stiften basteln. Benutze hierbei einen 
schwarzen Filzstift,damit es schön zur Geltung 
kommt. Suche dir wieder auf deinem Spielbrett 
jeweils zweimal zwei weiße Felder aus, die 
zusammen sind. Male sie mit grauer oder silberner 
Plakatfarbe aus und klebe die Asteroiden so an, 
dass sie zwei Felder verbinden.
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An Tag 4 kümmern wir uns um die Verpackung.
Damit das Spiel auch wie ein echtes Brettspiel 
aussieht und geschützt ist, brauchen wir eine 
Spielverpackung. Suche dir ein Spiel aus, dass 
unvollständig oder kaputt ist. 
Nehme die Spielverpackung und male sie mit 
schwarzer Plakatfarbe an. 

Weil das Spiel ja nicht langweilig aussehen soll, wird
die angemalte Spielverpackung wieder mit 
Plakatfarbe und Zahnbürste angespritzt. Es wurden 
die gleichen Farben wie beim Spielbrett benutzt, du
kannst es aber auch noch bunter gestalten.

Als Nächstes werden die Planetenfelder gebastelt.
Nimm dir wieder einen Klebestift und male Kreise 
auf einem Blatt vor und mit Buntstiften aus. 
Entweder du malst frei nach Belieben Planeten oder
ähnlich wie die Planten in unserem Sonnensystem. 
Such dir ein Wissensbuch über das Weltall oder male
die Planeten aus dem Internet ab. Am Ende sollten 
es ungefähr 8 Planeten sein. Klebe sie in Abstand 
zueinander auf freie weiße Felder auf.
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Am Tag der Fertigstellung wird als Extra noch 
Glitzer auf freie Schwarze Flächen geklebt. Verteile
sie nach Belieben, aber nicht zu viel. 

Um vom Spiel länger was zu haben, wird es 
laminiert. (Mache dies nur, wenn ihr ein 
Laminiergerät habt) Schneide mit einer Schere das 
Spielfeld in 4 gleichmäßig große teile (auch wenn es
wehtut, es zu zerschneiden 🙁). In Begleitung mit 
deinen Eltern kannst du das Spielfeld laminieren, 
hierfür sollten DIN-A3 Blätter ausreichen. 

Jetzt kannst du deinem Spiel noch einen Namen 
geben und es auf die Spielverpackung schreiben.

Fertig ist dein erstes selbstgebautes Brettspiel.



Hier ist noch eine Anleitung zum Spiel.


	Tag
	1
	Tag

	2
	Tag

	3
	Tag

	4
	Tag

	5

