
Geschichtensteine, ein Familienspiel
Ein interaktives Spiel für viel Spaß, Phantasie und lautes Lachen, für mindestens 2 Spieler

Material : gefundene schöne Steine, Acryl - oder Filzstifte , schwarzer Fineliner, eine  einsame Socke 

Sammle beim Spaziergang schöne glatte Steine, wasche und trockne 
sie gut. Mit Acrylstiften kannst du helle und dunkle Steine bemalen.
                                   Wenn du nur Filzstifte zur Hand hast, suche 
                                   nur helle Steine. Filzstiftfarbe sieht man auf 
                                   dunklen Steinen kaum. 
                                   Wenn die Farbe trocken ist, male mit einem 
                                   feinen schwarzen Stift (z.B. DVD-Stift oder Fine-                                   feinen schwarzen Stift (z.B. DVD-Stift oder Fine-
                                   liner deinen Motiven schöne Konturen. 

                                   Umso mehr Steine bemalt sind, umso länger 
                                   und verrückter werden die Geschichten, die 
                                   damit erzählt werden können. Dann leg alle  
                                   Steine in eine Socke und das Spiel kann schon
                                   beginnen. 

Die Runde der Mitspieler nimmt Platz und entscheidet zusammen, 
wer beginnt: das Geburtstagskind, das jüngste Kind, der älteste Spieler
oder lasst die Würfel entscheiden. Der Beginner bekommt die Socke 
mit den Steinen, greift hinein (ohne gucken), zieht den ersten 
Stein und schaut das Bild darauf an. Kurz nachgedacht und schon 
erzählt er den Anfang einer ersponnenen Geschichte in dem das Bild 
vom Stein eine Rolle spielt. Nicht zu kurz und nicht zu lang. Dann vom Stein eine Rolle spielt. Nicht zu kurz und nicht zu lang. Dann 
reicht der Erzähler die Socke an den nächsten Mitspieler weiter. Dieser 
zieht einen Stein und erzählt die begonnene Geschichte weiter und  
baut sein Bild mit ein. Und so geht es weiter bis keine Steine mehr in
der Socke sind. Ich wette, ihr habt einen riesen Spaß dabei. 
Beim nächsten Spiel entsteht eine ganz neue Geschichte, weil die Steine
immer in einer anderen Reihenfolge gezogen werden.

Die Spielanleitung:Die Bauanleitung:

Deine Janette Zieger/Bunte Insel Staßfurt

Variante mit einer bekannten Geschichte:
Male Steine mit allen Gestalten und Sachen aus z.B. dem Märchen 
Rotkäppchen : Die Mama, Rotkäppchen, Oma, Jäger, Wolf, der Wald, 
Omas Haus, Kuchen, Wein. Alles hinein in die Socke und gut 
schütteln. Was wird das nun für eine Geschichte, wenn der Wolf
als erste Figur gezogen wird? Berichtet mir gern davon! 


