
MiniPilo zum Selberbauen! 
Alle Mümvattels sind kreativ, natürlich jedes auf seine Weise.  
 
Mümvattel-Freunde sollten sich ein Beispiel nehmen und es den kleinen Gesellen nachmachen, denn 
Kreativsein macht Spaß, spart Geld und produziert auf jeden Fall etwas Besonderes und 
Individuelles. 
 
In dieser Datei befinden sich Bastelanleitung,  Spielanleitung, die Rückseiten für die Projektkarten  
und die beiden Blätter für die Tüte .  Lies zuerst die Bastelanleitung, drucke dann die Spielkarten auf  
160-Gramm-Karton aus.  Hinweis: Beim Drucken bitte „In Druckbereich einpassen“ wählen. 
 

- nach dem Ausschneiden der Projektkarten die Projektbezeichnungen und Symbole 
(Rückseiten) auf deren Rückseite kleben, kopieren oder zeichnen 

Bastelanleitung 

 
- alle anderen Karten ausschneiden und sortiert stapeln 

 
- auf die Rückseiten der P-, L- und Aktionskarten kann man zur Unterscheidung ein 

P, ein L und ein A schreiben oder kunstvoll malen 
 

- Spielfeld ausschneiden und die Hälften mit Textil-Klebeband von der Rückseite 
zusammenkleben, (einen kleinen Spalt lassen) so dass man das so entstandene  
 5-eckige Spielfeld falten kann 

  
- das Spielanleitungsheft bastelt man, indem Rückseite und Vorderseite auf dasselbe 

Blatt kopiert werden, dann das Blatt quer durchschneiden, die entstandenen 
Streifen in der richtigen Reihenfolge (Seitenzahlen) aufeinander legen und in der 
Mitte falten, so dass ein kleines Heft (Format Din A6, Querformat) entsteht 

 
- von den beiden Blättern für die Tüte schneidet man die langen Seitenstreifen (ca. 2 

cm breit) ab, das werden die Banderolen für die 4 Kartenstapel. (für die P-, L- und 
A-Karten reicht die halbe Länge) 

 
- die dadurch entstandenen ca. 17 cm breiten Blätter können mit etwas Geschick zu 

einer Tüte im Format 15 x 27cm verarbeitet werden, in die man dann sämtliche 
Einzelteile des Spieles packen kann. 

 
- Nun bitte die Spielanleitung gründlich lesen, für Fragen, Anregungen und 

Unklarheiten kann das feedback-Formular auf der Webseite genutzt werden. 
 

- Zum Spielen benötigt man noch Spielfiguren beliebiger Form je nach Anzahl der 
Mitspieler (z.B. Kieselstein, Schneckenhaus, Gogo, Füllerpatrone, Figürchen und 
vieles andere mehr), eine größere Figur für das Aktions-Mümvattel und einen 
Würfel 

 

Viel Spaß beim Basteln und 
beim Spielen! 




















	MiniPilo zum Selberbauen
	1_bastelanleitung
	MiniPilo zum Selberbauen
	MiniPilo zum Selberbauen 022
	MiniPilo zum Selberbauen 021
	MiniPilo zum Selberbauen 024 - Kopie
	MiniPilo zum Selberbauen 024
	MiniPilo zum Selberbauen 016
	MiniPilo zum Selberbauen 017
	MiniPilo zum Selberbauen 018
	MiniPilo zum Selberbauen 019
	MiniPilo zum Selberbauen 020


