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FrÇhliches FarbenwÉrfeln
Bastelsatz fÉr 2 Spiele

Dieser Bastelsatz ergibt zwei lustige WÉrfelspiele, bei denen es darum geht, die gewÉrfelte 
Farbe an die bemalten Bierdeckel, die offen auf dem Tisch liegen, anzulegen.

Sie erhalten Material fÉr 2 Spiele. Je nach GruppengrÇÑe und Schwierigkeitsgrad kÇnnen 
Sie aus dem Material auch nur ein groÄes Spiel gestalten. Der Bastelsatz ist so vorbereitet, 
dass das Spiel zusammen mit den Senioren in einer Aktivierungseinheit gebastelt 
werden kann.
Sie erhalten mit dieser Aktivierung: Was Sie selbst noch benÅtigen:

100 Bierdeckel 2 Pinsel 1 Lineal

12 Acrylfarben 1 BlankowÉrfel 1 Bleistift

Bemalen der Bierdeckel:

Teilen Sie mit einem Lineal alle Bierdeckel in 4 FlÄchen und bemalen jede
FlÄche. Sie kÇnnen auch ab und zu mal zwei Felder mit einer Farbe bemalen. 
Verwenden Sie dazu nur 6 Acrylfarben fÇr ein Spiel. 

Bemalen des WÉrfels:
Bemalen Sie mit den gleichen 6 Acrylfarben jede Seite eines WÉrfels 
mit einer anderen Farbe. Wenn Sie aus dem Bastelset nur ein 
groÄes Spiel basteln wollen, bemalen Sie auch den 2. WÉrfel mit 
den 6 restlichen Farben.

Tipp:
Lassen Sie die Bierdeckel einige Stunden trocknen und durchmischen 
Sie die Deckel. Damit ist das Spiel einsatzbereit. Wenn Mitspieler 
farbenblind sind, kann das Spiel trotzdem gespielt werden, wenn auf 
die Farben, z.B. mit einem dicken und wasserfesten Marker, jeweils 
eine Zahl geschrieben wird. 

Spiel
und

SpaÄ
Dies ist eine ungekÇrzte Version !

Das Spiel ohne diesen Hinweis
und mit:

- 100 Bierdeckel blanko
- 12 Acrylfarben (a 12ml)
- 2 Blanko-WÉrfel
- 2 Pinsel

Erhalten Sie fÄr nur 15,99 Euro bei 
www.aktivierungen.de

Gespielt werden kann  mit 2 
bis 10 Spielern.

http://www.aktivierungen.de
www.aktivierungen.de


Aktivierungs- und BeschÄftigungsideen Å ellhol GmbH   http://www.aktivierungen.de

Spielanleitung
Jeder Spieler bekommt 6 Bierdeckel. Die 6 Bierdeckel werden offen vor jeden 
Spieler gelegt.
Von den Ébrig gebliebenen Bierdeckeln wird der oberste Deckel offen in die 
Tischmitte gelegt, die restlichen Ébrigen Bierdeckel werden verdeckt daneben-
gelegt.
Gespielt wird mit einem FarbenwÉrfel im Uhrzeigersinn.

Der jÉngste Spieler beginnt zu wÉrfeln.

Besitzt der Spieler der gewÉrfelt hat einen Bierdeckel, bei dem die Farbe einer Kante mit der Farbe eines Bierde-
ckels, der bereits offen auf dem Tisch liegt, Ébereinstimmt, darf der Spieler diesen Bierdeckel anlegen. Jedoch 
darf der Deckel nur an die Kante angelegt werden, deren Farbe mit dem anzulegenden Bierdeckel identisch ist.

Kann der Spieler den Bierdeckel nicht anlegen, muss er von dem Stapel auf der Tischmitte einen neuen Deckel 
ziehen. Passt auch dieser Deckel nicht, ist der nÄchste Spieler an der Reihe. Liegen auf der Tischmitte keine 
verdeckten Bierdeckel mehr, ist ebenfalls der nÄchste Spieler an der Reihe.

Wer zuerst keine Bierdeckel mehr zum Anlegen hat, hat gewonnen. Das Spiel kann dann beendet werden oder 
solange weitergespielt werden, bis alle Spieler keine Deckel mehr zum Anlegen haben.

Wenn keine Bierdeckel mehr angelegt werden kÇnnen, da das Tischende oder die Begrenzung erreicht ist, ist 
das Spiel ebenfalls beendet. 

Gewonnen hat der Spieler, der zuerst keine Bierdeckel mehr zum Anlegen hat. Wenn das Spiel beendet wurde, 
weil kein Platz zum Anlegen mehr war, hat der Spieler gewonnen, der noch am wenigsten Bierdeckel zum 
Anlegen hat.

Dies ist eine ungekÇrzte Version !
Das Spiel ohne diesen Hinweis

und mit:

- 100 Bierdeckel blanko
- 12 Acrylfarben (a 12ml)
- 2 Blanko-WÉrfel
- 2 Pinsel

Erhalten Sie fÄr nur 15,99 Euro bei 
www.aktivierungen.de
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