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Bevor du Kartons oder Eierschachteln wegwirfst,  
überleg, ob du sie anderweitig verwenden kannst. Hier 
sind einige Ideen – bestimmt fällt dir noch mehr ein!

Gestalte

Öffne die Eierschachtel, und leg sie flach 
in eine Schublade. Füll die Vertiefungen 
mit Büroklammern, Gummibändern und 
Kleingeld – allem, was normalerweise lose 
in der Schublade rumkullert. Die größere 
Fläche im Deckel eignet sich für Scheren, 
Stifte und Ähnliches. Oder verwende die 
Schachtel für Bastelsachen. Perlen, Knöpfe 
und anderes passt perfekt in die kleinen 

„Eierbecher”.

Kennst du Mancala? Dieses alte Spiel gibt es 
schon seit Jahrhunderten – und es macht heute 
immer noch ebenso viel Spaß wie damals.

Sortier deinen Krimskrams

Bastle ein Eier-
schachtelspiel

Anleitung

1. Schneide für das 
Spielbrett die Deckel der 
Eierschachteln ab, dann 
halbier einen Deckel.  

2. Kleb die Eierschach-
teln an den schmalen 
Seiten zusammen und an 

jedes Ende eine Hälfte des 
Deckels, sodass eine Schale 
entsteht. Lass alles trocknen.

3. Verzier das Spielbrett 
nach Lust und Laune mit 
Acrylfarbe oder Filzstift. 

So wird Mancala 
gespielt

Ziel dieses alten Spiels, das 
auf dem Säen basiert, ist es, 
die meisten Spielsteine – oder 
Samen – einzusammeln.  

Beide Spieler haben je eine 
Reihe aus sechs Mulden und 
eine Schale für die gewonnenen 
Steine. Setze am Anfang in alle 
zwölf Mulden je vier Spielsteine. 

Der erste Spieler nimmt aus 
einer Mulde der eigenen Reihe 
alle Spielsteine. Gegen den Uhr-
zeigersinn setzt er nun je einen 
Stein in die folgenden Mulden, 
bis alle Steine aufgebraucht 
sind. Wenn er seine Gewinn-
schale erreicht, setzt er auch 
einen Stein hinein. Die Schale 
des Gegners lässt er aus.

Wandert der letzte Stein in 
seine eigene Schale, kommt er 
noch mal dran. FälIt der letzte 
Stein in eine leere Mulde seiner 
eigenen Reihe, gehört er ihm 
und wandert in die Gewinn-
schale, ebenso wie alle Steine 
in der Mulde direkt gegenüber. 

Das Spiel ist zu Ende, wenn 
ein Spieler keine Steine mehr 
in seiner Reihe hat. Der andere 
Spieler legt dann seine übrigen 
Steine in seine Gewinnschale. 
Jetzt geht es ans Auszählen: 
Wer die meisten Steine in der 
Schale hat, gewinnt!

mach's!

du 
brauchst 

• 2 Eierschachteln für 
6 Eier • Schere • Kleber • 
Acrylfarbe oder Filzstift zum 
Dekorieren • 48 Steinchen, 

Murmeln oder Plastik-
perlen als Spielsteine • 

2 Spieler


