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Basteln und spielen mit dem FamilienTreff Kinderhaus Entlisberg  

Würfelspiel selbst gestalten 
19. Mai 2020 
 
 

 
 
Liebe Eltern und Kinder 
 
Heute wollen wir mit Euch ein Würfelspiel selbst gestalten. Gleich vorneweg: Wir benutzen hier 
einen normalen Würfel. Es gibt aber auch Würfel mit nur vier Zahlen oder Würfel mit Zeichen 
oder Farben. Diese eignen sich natürlich besser bei kleineren Kindern.  
  
 
Ihr benötigt hierfür: 

 
 

 Ein Stück Pappe oder Karton 

 Finger-, Wasser-, oder Acrylfarben 

 Schere und Leim 

 Punkteaufkleber in verschiedenen Farben  

 Material aus Haushalt und Natur, z. B. kleine Zapfen, Moos, Pfeiffenputzer, Deckel, u.s.w. 

 Spielfiguren oder alternativ unterschiedliche Steine und einen Würfel 
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Nun könnt ihr mit Eurem Kind zunächst eine Landschaft mit Finger oder Pinsel auf Eure Pappe 
malen (hier z. B. Wiese und eine Flusslandschaft). 
 
 

 
 
Hier haben wir ein kleines rechteckiges Stück Pappe ausgeschnitten und gebogen – mit etwas 
Leim über den «Fluss» geklebt –  entsteht daraus eine kleine Brücke. Aus einem alten Plastikde-
ckel, einem kleinen Stück Strohhalm und einem Papier entsteht ein kleines Schiffchen, das dann 
auf dem «See» von einem Ufer zu anderen fahren kann.  
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Nun kommen die Klebepunkte an die Reihe. Überlegt Euch gemeinsam, wo der Weg langführen 
kann und welches Eure normalen Punkte sind und die besonderen Punkte. Bei uns sind zum Bei-
spiel die orangenen Punkte die normalen Punkte und blau und gelb haben eine besondere Be-
deutung.  
 

 
 
Bei uns führt der Weg über eine Brücke zum kleine See bis ins obere Eck des Feldes.  
 
Nun ist das Spiel eigentlich schon fertig.  
Wer möchte, kann das Spielfeld auch noch kreativ weiter ausgestalten.  
 

 
 
Hier gestalten wir mit unterschiedlichen Materialien noch die Landschaft. Kleben z. B. Moos auf 
und kleine Tannenzapfen, dann noch eine Blumenwiese mit ausgestanzten Blumen. 
 
Eure Regeln könnt ihr natürlich selbst erstellen, wir haben als Beispiel:  

 auf den gelben Punkten muss man 2 Felder zurück 

 auf den blauen punkten darf man sich ausruhen und darf nicht rausgeschmissen werden.  

 um mit dem Schiffchen überzusetzten, muss man eine 6 Würfeln. 
 

Aber wie immer gilt: Lasst Eurer und der Fantasie Eurer Kinder freien Lauf und überlegt Euch 
Eure eigenen Regeln, natürlich auch an das Alter der Kinder angepasst.  
 
Viel Spass damit, 
Euer Team FamilienTreff 


