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Das brauchst du:
• 10 Steine / möglichst ungefähr 

gleich groß, rund und glatt

• Acrylfarben / für unsere Insekten 
brauchten wir Rot, Gelb und 
Schwarz

• Pinsel

• Permanent Marker

Male als erstes deine Steine mit 

den Acrylfarben an. Gelb für die 

Bienen, Rot für die Marienkäfer. 

Erst die eine Seite der Steine 

bemalen – trocknen lassen –

umdrehen und dann die andere 

Seite der Steine bemalen.

BASTELN IM FRÜHLING MIT PETRONELLA APFELMUS
TIC-TAC-TOE-SPIEL BASTELN
Tic Tac Toe – wer als erster drei Spielsteine waagerecht in 

eine Zeile, senkrecht in eine Spalte oder schräg in eine 

Diagonale legen kann, gewinnt. Es treten an: Die 

brummenden Bienen und die krabbeligen Marienkäfer mit 

den hübschen Punkten. Wer gewinnt? Tic Tac Toe!

Bastelt mit uns euer eigenes Tic-Tac-Toe Spiel aus 

Steinen. Wie das ganz einfach gelingt, verrät unsere 

Bastelanleitung.

Nun kommt die Feinarbeit. Wir haben dafür einen Permanent Marker 

benutzt. Wenn du sehr geschickt bist, kannst du aber auch mit der 

schwarzen Acrylfarbe und einem dünnen Pinsel weiterarbeiten.

Jetzt sind die Marienkäfer dran. Auch 

sie bekommen einen schwarzen Kopf 

und natürlich die bekannten Punkte.

Wenn alle Steine bemalt und getrocknet 

sind, kann das Spiel beginnen. Dafür 

brauchst du noch ein Spielfeld. Lege dir aus

Diese und weitere Ideen 

findest du hier:

Für die Biene zeichnen wir auf die gelben 

Steine einen schwarzen Kopf und 

rundherum schwarze Streifen. Zum 

Schluss dürfen auch die niedlichen Fühler 

nicht fehlen.

4 Stöcken ein Raster oder male es mit Stiften auf ein Papier oder male es mit 

Kreide auf die Pflastersteine. Du kannst Tic Tac Toe wirklich an jedem Ort 

spielen.

Die Spielregeln für Tic Tac Toe:
Das Spiel ist für 2 Spielende. Beide bekommen je 5 gleiche Spielsteine. 

Immer abwechselnd darf nun ein Stein in ein freies Spielfeld platziert werden. 

Ziel ist es, das eigene Insekt dreimal waagerecht in eine Zeile oder senkrecht 

in eine Spalte oder schräg in eine Diagonale zu setzten. Wer gewinnt – die 

brummende Biene oder der krabbelnde Käfer? Bei uns haben die 

Marienkäfer die Nase diesmal vorn und diagonal ihr Tic-Tac-Toe geschafft.
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