Schiffe versenken – Bastelanleitung
Materialien:











2 Pizzakartons 30cm×30cm
Filzstift / Weißes Din A3
Bunter Tonkarton
Kariertes A4 Papier
Buntstifte
Bei Bedarf Wassermalfarben
Klebeband
Schere
30 cm Lineal
(Großes Geodreieck)

Bastelanleitung für einen Pizzakarton (benötigt werden 2):
1. Die Innenseite des Kartons mithilfe von Buntstiften oder Wassermalfarben nach Wunsch
anmalen.
2. Ein großes Quadrat 27,5cm × 27,5cm mithilfe eines großen Lineals oder Geodreiecks auf ein
Din A3 Blatt malen oder direkt auf die untere Fläche des Pizzakartons (dies mit Filzstift).
An allen Rändern des Quadrates Markierungen alle 2,5 cm machen.
3. Gegenüberliegende Markierungen verbinden, so dass ein Raster entsteht.
4. In die erste Zeile beginnend ab dem 2. Kästchen Buchstaben von A-J eintragen (horizontal
von rechts nach links).
In die erste Spalte beginnend ab dem 2. Kästchen die Zahlen 1-10 eintragen (vertikal von
oben nach unten).
5. Wenn das Quadrat nicht direkt in den Karton gemalt wurde, dann das Quadrat an der
äußeren Linie ausschneiden und auf die untere Fläche im Karton kleben.
6. Ein weiteres Quadrat mit der gleichen Vorgehensweise auf ein Kariertes A4 Papier zeichnen.
Allerdings sind die Längenmaße 11cm×11cm und die Breite der Kästchen 1cm.
Da dieses Quadrat bei jedem Spiel verwendet wird, braucht man vor jedem Spiel ein neues.
Wenn man sich nicht immer eins zeichnen möchte, dann kann man dieses einscannen,
kopieren oder einfach als Tabelle im Computer erarbeiten und ausdrucken.
7. Dieses kleinere Quadrat ausschneiden und mit Hilfe von Klebeband an der oberen Seite des
Kartons befestigen.
8. Auf bunten Tonkarton (am besten, geht aber auch einfaches Papier) die Schiffe zeichnen
Ein Kästchen ist immer 2,5cm ×2,5 cm groß
1× Schlachtschiff (5 Kästchen)
2×Kreutzer (4 Kästchen)
3×Zerstörer (3 Kästchen)
4×U-Boot (2 Kästchen)
9. Die Boote an der äußeren Linie ausschneiden.
10. Auf weißes oder buntes Papier 30 Kästchen in der Größe 2,5cm×2,5cm aufzeichnen, mit
einem Kreuz versehen und ausschneiden.

Spielanleitung:
1. Als Spielaufbau muss man beide Kartons so gegenüberstellen, dass die beiden oberen Kanten
sich stützen und man die Innenseite des Gegenübers nicht sieht.
2. Beide Parteien platzieren ihre Schiffe auf dem unteren Spielfeld passend zu den Kästchen.
Schiffe dürfen sich dabei nicht überschneiden und dürfen nur horizontal oder vertikal
angeordnet werden.
3. Jeder schnappt sich einen Stift und los geht’s.
4. Ein Spieler sagt eine Buchstabenzahlenkombi z. B. (D/3) an.
5. Der Gegner schaut dann auf seinem Spielfeld ob bei der Schnittstelle des Buchstabens D und
der Zahlenreihe 3 sich eins seiner Schiffe befindet.
Ist dort ein Schiff, so muss er Treffer sagen.
Ist dort kein Schiff, so sagt er Wasser.
Wenn das letzte Teil eines Schiffes getroffen ist, so sagt er versenkt (frühstens möglich nach 2
Runden, wenn ein UBoot getroffen wurde).
6. Wird ein Schiff getroffen so muss der Spieler auf seinem Spielfeld eines der 30
Kreutzquadrate auf dieses Kästchen legen, damit er später weiß, ob ein Schiff versenkt ist.
7. Der Gegner muss sich auf seinem oberen Quadrat markieren wonach er gefragt hat, damit er
nicht immer nach der gleichen Kombi fragt.
Bei Treffer notiert er sich an dem entsprechenden Kästchen (D/3) ein X,
bei Wasser einen Kreis
und bei versenkt malt er das ganze Schiff aus.
8. Nun fragen sich beide Spieler abwechselnd nach einer Buchstabenzahlenkombi.
9. Gewonnen hat der Spieler der als erstes alle Schiffe des anderen Spielers versenkt hat.
10. Um eine neue Runde zu starten muss man das obere beschriftete Quadrat gegen ein neues
austauschen und die Boote neu anordnen.

Abwandlungen:
Schnellerer Spielverlauf -> Die Anzahl der Kästchen reduzieren indem man z. B. Nur von A-G und 1-7
spielt und weniger Boote nimmt.
Andere Spielweise -> Anstatt abwechselnd zu spielen kann man auch sagen, dass eine Person so
lange dran ist (erzielt Treffer), bis es zu "Wasser" kommt
Geringerer Bastelaufwand -> Jeder Spieler malt sich 2 Raster auf. Auf dem einem malt man die
Schiffe direkt auf das Spielfeld. Dann kann man ebenfalls direkt auf seinem Spielfeld ab kreuzen ob
man getroffen wurde. Auf dem anderen Raster markiert man seine Angriffsversuche.
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