
Spiel „Dreierlei“ 

 
Heute zeige ich euch, wie man ein Spiel selbst basteln kann. Ich habe es „Dreierlei“ 
genannt. (Es ist auch als Tick Tack Toe bekannt.) 

 

 

Um das Spiel herstellen zu können, benötigst du folgende Sachen:  

 

• 10 Steine  
• eine kleine Schüssel mit Wasser 
• ein Geschirrtuch  
• Holzstifte 
• ein Stück Papier 
• evtl. eine Dose, Tüte oder einen Karton zur Aufbewahrung 

 
 

 

 

 

Zuerst darfst du draußen mit Mama oder Papa 10 (Kiesel) Steine sammeln. Am besten 
eignen sich flache Steine, da die beim Spielen nicht weg kullern. J 



Hast du 10 Steine gefunden? Prima, dann wasche sie nun gründlich und lass sie gut 
trocknen.  (Ich habe dafür ein altes Geschirrtuch verwendet.) 

 

 

 

 



Bis alle Steine trocken sind, kannst du dir gleich mal überlegen, wie deine Spielsteine 
aussehen sollen. Du brauchst 2 verschiedene Symbole / Zeichen / Bilder, da später zwei 
Spieler gegeneinander spielen. Ich habe mich bei meinem Spiel für Marienkäfer und 
Bienen entschieden.  

 

 

 

Meine Steine habe ich mit normalen Holzstiften bemalt. Wenn man kräftig aufdrückt, 
sieht man die Farben gut. 

Jetzt bemalst du 5 Steine mit dem gleichen Motiv. Die anderen 5 Steine bemalst du mit 
dem anderen Motiv, welches du dir ausgedacht hast. 

 

 



Da die Farbe beim Spielen nicht abgehen soll, empfehle ich dir, dass du nun Mama oder 
Papa bittest, die Steine mit ein bisschen Haarspray zu besprühen. Ich habe das draußen 
gemacht und eine Zeitung untergelegt.  

 

 

 

Jetzt müssen die Steine wieder trocknen. In der Zwischenzeit kannst du alle Stifte, das 
Wasser und das Geschirrtuch gleich wieder aufräumen. J 

 

 

 

 



Nun kannst du dein vorbereitetes Papier nehmen und einen Spielplan, so wie ich,  
aufzeichnen:  

 

 

Es soll ein Quadrat mit insgesamt 9 Kästchen werden. Male die einzelnen Felder so groß, 
dass deine Steine auch rein passen. Mama oder Papa helfen dir bestimmt gerne dabei. 
Wenn du möchtest, kannst du deinen Spielplan auch noch etwas ausschneiden.  

 

Sobald deine Steine ganz trocken sind, kann es auch schon los gehen.  

 

Hier die Spielregeln: 

• es spielen immer 2 Spieler gegeneinander 
• Ziel des Spiels ist es, als erster 3 seiner Steine in einer Reihe entweder senkrecht, 

waagerecht oder diagonal zu haben 
•  jeder Spieler entscheidet sich für eine „Steinemannschaft“ 
• nun beginnt der Spieler mit dem schöneren Lächeln, und legt seinen ersten Stein 

auf ein beliebiges Feld 
• der andere Spieler legt nun auch einen Stein auf ein Feld 
• so geht es jetzt immer abwechselnd, bis entweder 

 
a) ein Spieler es geschafft hat, drei Steine in eine Reihe zu bekommen 

 
oder 
 

b) alle Felder belegt sind und es keiner geschafft hat, eine Dreierreihe zu legen 



 

 

 

 



 

In meinem Spiel hier hat der Spieler mit der Biene gewonnen. Siehst du die drei Steine, die 
in der Mitte waagerecht nebeneinander liegen?  

 

Als Verpackung hab ich mir eine kleine Dose genommen. Du kannst dazu auch ein 
Säckchen, einen kleinen Karton oder was anderes nehmen. Frag einfach mal Mama oder 
Papa, was du haben kannst. 

 



Und jetzt kanns los gehen! Ich wünsche dir viel Spaß mit deinem selbstgemachten Spiel.  

Schick uns doch gern ein Foto davon, ich bin schon ganz neugierig, wie deine Figuren 
aussehen.  

 

Falls du noch Ideen brauchst, wie man seine Steine noch gestalten könnte, habe ich dir 
hier noch ein paar Vorschläge:  

 


