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6. Schneide nun die grüne Blüte und den kleinen weißen Kreis für 
den Hügel aus Teil 4 von 4 aus. Knicke die Blütenblätter nach unten 
um, so dass die grüne Seite außen ist. Klebe den Kreis dann um-
gekehrt auf das kreisförmige Feld, dass du aus Teil 3 von 4 ausge-
schnitten hast. Die grünen Blütenblätter zeigen nach oben. Fixiere 
nun einen Korken oder einen anderen Abstandhalter in der Mitte 
der Blütenblätter, Klebe den kleinen weißen Kreis auf den Ab-
standshalter, und klebe dann die Spitzen der Blütenblätter nachei-
nander oben auf den weißen Kreis. So entsteht nach und nach der 
dreidimensionale Hügel.
7. Nun muss noch der Zaun auf dem linken Feld aus Teil 1 von 4 
entlang der grünen Markierung aufgeklebt oder fixiert werden. Der 
kleine Farbkreis braucht einen Unterbau, der auf seiner Unterseite 
fixiert werden sollte. Dann kann das so entstandene Hochbeet in 
die Mitte des Zaunes in den linken Gartenkreis gestellt werden.
8. Der hellbraune kleine Kreis wird in die Mitte des mittleren Fel-
des geklebt. Der dunkelbraune Kreis aus dem mittleren Feld kann 
auch noch mit festerem Papier stabilisiert werden, Dann wird er 
auf das mittlere Feld gelegt.

Hier noch der link zum DIY-Videotutorial: 
https://vimeo.com/414853439

Nun kann es los gehen: Erfinde ein Spiel nach eigenen Regeln und 
schick es uns gerne! Wir sind gespannt!

Zoltan und Nikola

Bastelanleitung für ein Modell des Kreis.Spiel.Gartens

Dies ist eine mögliche Art, ein Modell für den Kreis.Spiel.Garten zu 
bauen. Man kann auch andere Materialien und Farben verwenden. 
Für unsere Papier-Variante benötigst du:
- Bastelbögen auf Papier
- Schere, Lineal, Stifte, Klebestift, evtl. doppelseitiges Klebeband
- festeres DIN A3 Papier für den Zaun (oder etwas anderes)
- „Unterbau“ für die Farbkreis-Scheibe (ca. 6 mm hoch)
- „Unterbau“ für den Hügel (z.B. Korken, Messer zum Schneiden)

1. Falls du mit einer pdf-Datei des Bastelbogens startest, öffne sie im 
Acrobat Reader und drucke sie im Modus „Tatsächliche Größe“ aus. 
Papier mit 100g/qm ist optimal. 
2. Schneide für den Gartenkreis die große grüne Fläche und den 
kleinen Farbkreis aus Teil 1 von 4 aus. Bastele einen Zaun, der ca. 13 
mm hoch und 38 cm lang ist. Z.B. aus einem Streifen Din A3-Papier, 
an den du noch 5mm für einen Kleberand lässt. 
3. Schneide für den Spielkreis die große grüne Fläche aus Teil 2 von 
4 aus. Trenne vorsichtig den dunkelbraunen Kreis aus dem grünen 
Feld und den hellbraunen Kreis aus dem dunkelbraunen Kreis. 
4. Schneide für den Hügel die große grüne Fläche mit dem braunen 
Weg-Streifen aus Teil 3 von 4 aus. Schneide auch den Streifen mit den 
Farbplättchen aus. Um die Plättchen stabiler zu machen, kannst du 
sie vor dem Ausschneiden auf ein dickeres Papier kleben.
5. Die drei Teile des Spielfeldes müssen nun wie auf dem Übersichts-
plan dargestellt aneinander geklebt werden. Auch hier kann man zur 
Stabilisierung ein dickeres Papier oder eine Pappe darunterkleben.
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