
Tic-Tac-Toe im Beutel

Um dieses Spiel zu basteln benötigt ihr:

• Acryl-/oder Fingerfarbe und Pinsel (nicht auf dem Bild ;) ), gerne auch durchsichtigen 
Acryllack.

• eine Schere
• Stoffreste
• Nadel und Faden
• sechs Steine

Und so geht’s:

1. Falls ihr Fingerfarben benutzt, malt zuerst eure Steine weiß an.



2. Schneidet euer Stück Stoff zu einem Rechteck zu. Meins ist ungefähr 15cm breit und 30cm 
lang. Nun klappt ihr es der Länge nach zusammen und malt euch mit dem Bleistift ungefähr 
vor, wo später die Linien für das Spiel entlanggenäht werden.

3. Jetzt könnt ihr mit relaitv großen Stichen auf den vorgemalten Linien entlangnähen. Dafür 
piekst ihr einfach mit dem Faden in der Nadel von unten nach oben und von oben nach 
unten durch den Stoff.

4. Nun klappt ihr den Beutel auf links – also auf die Unterseite, wo ihr eure Knoten gemacht 
haben.



5. … und näht beide Seitenteile mit kleineren Stichen zu. Hierfür könnt ihr euch auch nochmal 
eine Linie ziehen, ungefähr 1-2 cm vom Rand entfernt.

6. Und jetzt heißt es: Beutel wenden! Jetzt sehen die Seitenteile schön verarbeitet aus! Falls ihr
schräg genäht habt, wird man es nun sehen, aber das ist nicht so schlimm.

7. Und nun könnt ihr die Steine bemalen. Da meine Acrylfarbe inzwischen leer ist, habe ich 
Fingerfarbe genommen. Die leuchtet nicht so schön, sodass ich euch daher den Tipp 
gegeben habe, die Steine erst weiß anzumalen. Wenn ihr Acryllack da habt, könnt ihr die 
mit Acrylfarben bemalten Steine nach dem Trocknen dann auch damit bemalen, dann hält 
die Farbe besser.
Als Motive könnt ihr euch aussuchen, wonach euch der Sinn steht – bei mir sind es Herzen 
und Sonnen geworden. Immer drei Steine bekommen das gleiche Symbol.



8. Und nun ist euer Spiel schon fertig! Wenn ihr euren Beutel verschließen wollt, könnt ihr 
entweder ein Band fest drumherum wickeln, so wie ich das gemacht habe. Oder ihr macht es
wie bei dem Mühlespiel und näht mit ganz großen Stichen oben einmal beide Teile – und 
lasst jeweil ein langes Ende heraushängen. Dann könnt ihr den Beutel auch zuziehen.


