
 

Basteltipp für Zuhause  
 

Dominospiel selber machen: 

Du brauchst dazu:  

 Karton oder dickes Papier 

 Eine Schere 

 Stifte zum Bemalen der Steine 

Bastelanleitung:  

 Du schneidest die Pappe in 

gleich dicke Streifen.  

 

 Diese Streifen schneidest 

du dann in der Mitte 

durch. Es wäre gut wenn 

du jetzt ungefähr 20 

Stücke hast.  

 

 Jetzt kannst du auf jede 

Stück einen Strich in die 

Mitte malen. Wenn du 

willst kannst du auch den                                                        

Rand außen nachmalen.  

 

 Jetzt kannst du auf jedes 

Stück 2 malen. Ich habe 

zwei verschiedene Bilder 

und Farben genommen. Wenn du mehr verschiedene 

Bilder und Farben nimmst wird das Spiel schwerer, wenn 



 

du weniger nimmst leichter. Male immer auf jedes Stück 

zwei unterschiedliche Bilder oder 

Farben.  

 

 Jetzt ist dein Spiel schon fertig.  

          Viel Spaß beim Spielen! 

 

Spielanleitung: 

 Jeder Spieler bekommt gleich viele Steine (mindestens 5) 

 Ein Stein wird mit dem Bild nach oben in die Mitte gelegt 

 Auf einen Stapel kommen mindestens 8 verdeckte Steine  

Beim Domino werden abwechselnd von jedem Spieler Steine 

gelegt. Es ist egal wie viele Leute mitspielen. Wenn es sehr 

viele sind musst du vielleicht noch ein paar Steine dazu 

basteln. Man darf einen neuen Stein immer nur an einer Stelle 

anlegen, an der das gleiche Bild der gleichen Farbe schon liegt. 

Also zum Beispiel ein rotes Herz zu einem roten Herz.  

Zu Beginn des Spiels wird ein Stein zufällig gezogen und mit 

dem Bild nach oben in die Mitte gelegt. Die Spieler versuchen 

jetzt der Reihe nach, ihre Steine anzulegen. Kann jemand in 

seinem Zug nicht anlegen, so muss derjenige so lange aus dem 

Vorrat nachziehen, bis er einen passenden Stein gezogen hat. 

Wenn der Vorrat leer ist hat er Glück und muss nicht 

nachziehen. Dann kommt der nächste Spieler an die Reihe. 

In jedem Zug muss der Spieler einen Stein anlegen. Aussetzen 

ist nicht erlaubt. Die Dominosteine müssen immer direkt an 

einen anderen angelegt werden. Es ist nicht erlaubt, die Steine 

einfach irgendwo auf das Spielfeld zu legen. 

Der Spieler, der zuerst alle Steine abgelegt hat, hat gewonnen. 


