DIY XXL „Mensch ärgere Dich nicht“
Für dein XXL „Mensch ärgere Dich nicht“ benötigst du:
-

Tonkarton in den Farben rot, gelb, grün, blau und weiß
Acrylfarbe in den Farben rot, gelb, grün, blau und schwarz
16 ca. gleich große Steine
Kleine Schälchen für die Farben
Doppelseitiges Klebeband oder einen Klebestift
Kleinen Teller, Tasse oder etwas Rundes bei dir in der Nähe
Lineal
Bleistift
Schere
Pinsel

Schritt 1: Startfarbfelder für deine Spielsteine

1.

2.

Male dir jeweils einen Kreis in der Größe deiner Wahl auf die
Tonkartons in der Farbe rot, gelb, grün und blau. (Bei uns haben die
Kreise einen Durchmesser von 10 cm.)
Schneide nun deine vier Kreise aus.

Schritt 2: Kleine Farbfelder

3.

4.

Für die kleinen Farbfelder malst du jeweils fünf kleinere Kreise in der
Größe deiner Wahl auf die Tonkartons in den Farben rot, gelb, grün
und blau. (Bei uns haben die kleineren Kreise einen Durchmesser von
4 cm.)
Schneide auch die kleinen Kreise aus. Wenn du die Kreise
ausgeschnitten hast, solltest du 20 kleine bunte Kreise haben.
Schritt 3: Weiße Zugfelder

5.

6.

Für die weißen Zugfelder brauchst du etwas Geduld, es sollen
nämlich am Schluss 36 kleine Felder sein.
Male dir dafür auf den Tonkarton 36 kleine weiße Felder im gleichen
Durchmesser wie für die kleinen Farbfelder (bei uns 4cm).
Anschließend schneidest du dir die Kreise aus. Hier kann dir sicherlich
jemand helfen J
Wenn du fertig bist, hast du alle Felder für dein XXL „Mensch ärgere
Dich nicht“ geschafft!

Schritt 4: Würfel

7.

8.

Drucke dir die Vorlage für den Würfel einfach aus. Dann schneide den
Würfel mit einer Schere aus. Vergiss dabei die Klebeflächen an der
Seite nicht!

9.

10.

Dann knickst du den Würfel an den Kanten. Bevor du den Würfel
zusammenklebst, kannst du dir noch die Zahlen von 1 bis 6 auf den
Würfel malen. Nimm am besten die Vorlage im
Bild 10.
Wenn die Farbe gut getrocknet ist, kannst du
den Würfel zusammenkleben. Nimm dafür
entweder
Doppelseitiges
Klebeband
und
schneide dir einen kleinen Streifen für jede
Klebefläche zurecht.

11.

Schritt 5: Spielsteine

12.
Für die Spielsteine suchst du dir 16 schöne Steine. Die Steine kannst
du dann mit Acrylfarbe in gelb, rot, grün und blau anmalen. Je nach
Deckkraft deiner Farben kann es sein, dass du die Steine zwei-, oder
dreimal anmalen musst. Lass die Steine zwischendurch gut
trocknen.
Anschließend alle Steine trockenen lassen.
Schritt 6: Spielfeld

13.

14.

Du hast jetzt alle Teile für dein XXL „Mensch ärgere Dich nicht“
fertig!
Jetzt kannst du dir einen Tisch schnappen und dein Spielfeld
aufbauen.
Und los geht’s!
Viel Spaß beim Basteln und vor allem beim SPIELEN J

