Bastel- und Spielanleitung für das Schiebespiel
Strategiespiel für einen Spieler

Dazu braucht ihr:
- kariertes Papier
- Holzstifte oder andere Stifte
- einen Bleistift
- eine Schere
- ein Lineal

1. Ihr zeichnet ein Quadrat von 12x12 cm auf. Das sind je 24 Kästchen
2. Jeweils bei 3 cm oder 6 Kästchen macht ihr einen Punkt
3. Jetzt verbinden wir alle Punkte von oben nach unten, und von links nach rechts
4. Nun haben wir 16 Kästchen. Diese beschriften wir der Reihenfolge nach von 1- 15. Das 16. Feld
können wir freilassen oder verzieren
5. Wir schneiden das Quadrat aus, das ist unser Spielfeld

6. Als nächstes machen wir genau dasselbe, nur ist diesmal unser Quadrat 8x8 cm, das sind 16
Kästchen
7. Immer nach 2 cm oder alle 4 Kästchen macht ihr einen Punkt.
8. Ihr verbindet die Punkte von oben nach unten und von links nach rechts
9. Und wir haben wieder 16 Kästchen, nur etwas kleiner. Diese beschriften wir ebenfalls mit den
Zahlen 1- 15. Gerne könnt ihr die Zahlen noch verzieren

10. Dann schneiden wir das Quadrat aus, schneiden die Linien entlang und zerschneiden dann die
einzelnen Kästchen. Das letzte unbeschriftete Kästchen legt ihr weg, das ist übrig.
11. Und schon ist unser Spiel fertig.

So wird gespielt:
Ihr legt die ausgeschnittenen Kästchen zufällig auf die Felder des Spielfeldes, das letzte Feld lasst ihr
frei
Die Aufgabe ist jetzt, die Zahlen in die richtige Reihenfolge zu schieben. Das Schieben geht von links
nach rechts, oder von oben nach unten. Beim freien Feld müssen wir mit dem Schieben beginnen.
Das ist gar nicht so einfach, wie es sich anhört, probiert mal aus, wie lange ihr braucht, bis alle Zahlen
richtig sortiert sind.
Noch ein Tipp:
Ihr könnt das Spiel beliebig verzieren.
Hier habe ich ein Osterschiebespiel gemacht, mit einem richtigen Spielfeldrand, und mit bunten Eiern
als Schiebekärtchen. Dabei sind deiner Fantasie keine Grenzen gesetzt.

Wenn du eine einfachere Variante basteln möchtest, für dich oder deine kleineren Geschwister,
kannst du das Schiebespiel auch mit 9 statt mit 16 Feldern machen. Dazu zeichnest du einfach ein
Quadrat mit 9 cm Länge auf, welches du auf die gleiche Weise wie vorher in drei Felder teilst.
Das sieht dann so aus:

Die Spielkärtchen musst du dazu nicht neu basteln, die kannst du auch vom anderen Spiel
verwenden, du lässt einfach die Zahlen 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15 weg.
Das Schiebespiel eignet sich super für Turniere, wenn du ein zweites bastelst kannst du deine Eltern
oder Geschwister herausfordern.
Wir würden uns sehr freuen, wenn du uns ein Foto von deinem Spiel schicken würdest, dann zeigen
wir es hier. Das Foto schickst du an spielmobil@kempten.de.

Viel Spaß beim Basteln und Spielen.

