SPIELIDEE

STREICHHOLZSCHACHTEL SCHNIPPEN
Gebraucht werden: eine Streichholzschachtel und ein Tisch, ein Notizzettel und ein Stift.
1.

Streichholzschachtel flach und ein bisschen
überlappend auf die Tischkante legen

2.

Mit einem Finger oder der Hand so von unten
gegen den überstehenden Teil der Schachtel
schlagen, dass diese nach oben fliegt und
auf dem Tisch landet.

3.

Jetzt kommt es darauf an, wie die Schachtel gelandet ist – dafür gibt es Punkte.
(siehe Abbildungen unten).

Man kann das Spiel in zahlreichen Versionen spielen – allein oder mit mehreren Personen.
Die Einfachste:
			

Es wird abgewechselnd die Schachtel geschnippst und die jeweils
gesammelten Punkte addiert – wer am Ende die meisten hat, hat gewonnen.

Die Strategischste:
			
			
			
			

Jeder darf so lange schnippen, wie er will und dabei Punkte sammeln.
Aber Achtung! Sobald die Schachtel flach fällt mit der Rückseite nach oben,
sind alle in dieser Runde gesammelten Punkte für den Spieler weg.
Es lohnt, nicht zu viel oder viel mehr Punkte als der Mitspieler zu wollen …
Wer am Ende die meisten hat, hat gewonnen.

Die Solo-Variante:
			
			

Schachtel schnippen und Punkte sammeln – bis die Schachtel flach mit der
Rückseite nach oben landet. Dann geht das Punktezählen von vorn los.
Ziel ist, die jeweilige Bestleistung zu steigern – Rekordjagd also.

Weitere Varianten:
			
			
			
			
			
			
			

Man kann mit einer leeren oder halbleeren oder vollen Schachtel spielen.
Man kann ein einfaches Punktsystem wählen – 5, 10, 20 Punkte oder das
Zusammenrechen der Punkte mit anderen Punktwerten erschweren.
Das traniert das Kopfrechnen.
Man kann auch andere Gegenstände nutzen – wir haben es mit
einem Holzbaustein (Kinderspielzeug), mit einer Tablettenschachtel,
mit einer Packung Teebeutel und mit einem viereckigen Topfschwamm
probiert – geht und ist sehr lustig. Und es gibt bestimmt noch mehr Ideen …

Landung flach
Vorderseite oben
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Landung
stehend auf
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Seite

20 Punkte

Landung
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langen Seite

10 Punkte

Landung flach
Vorderseite unten

0 / 5 Punkte
Punkteverlust

Viel Spaß wünscht ERGOTHERAPIE Praxis Anne Luttenberger!

