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Benötigtes Material

4 Spielsteine, je zwei in einer Farbe; ca. 1 cm groß (z.B. Holzwürfel
in grün und gelb)

1 Blatt Papier A4 und Kleber (oder gleich Aufkleberpapier)

Graupappe (min. 21 cm x 21 cm) für die Plättchen (z.B. 1mm dick)

Optional für farbige Rückseiten: 1 Blatt (Aufkleber-)Papier A4

1 Blatt Papier A4 für die Spielregel
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So baust du die Plättchen

1 Drucke die Seite “Liniell Plättchen Vorderseite” und
klebe sie auf die Graupappe.

2 Optional für bedruckte Rückseiten:
(nur Farbversion)

a Schneide auf der Vorderseite der Graupappe mit
Hilfe eines scharfen Messers (Cutter) und eines
Lineals entlang der beiden Ausrichtungslinien.
Siehe auch die Schneidetipps auf Seite 3.

b Drucke die Seite “Liniell Plättchen Rückseite” und
schneide sie entlang der beiden
Ausrichtungslinien.

c Klebe die Rückseite auf die Rückseite der
Graupappe, sodass die Ausrichtungsecken auf
der Vorder- und Rückseite und die zwei
Ausrichtungskanten von Papier und Pappe genau
übereinander liegen.

3 Schneide zwischen den Schneidemarkierungen mit
Hilfe eines scharfen Messers (Cutter) und eines
Lineals.

Schneide nur zwischen den Markierungen
und nicht bis zum Rand der Pappe. So kannst du
die Markierungen sowohl für die horizontalen als
auch für die vertikalen Schnitte einsetzen.

Für weitere Schneidetipps siehe nächste Seite.
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Schneidetipps

Dickere Pappe schneidet sich am besten in mehreren
Schnitten.

Wenn du mit der rechten Hand schneidest, führe zuerst die
vertikalen Schnitte von rechts nach links aus. Drehe dann die
Seite um 90° und führe dann ebenso die restlichen Schnitte
aus. Wenn du mit der linken Hand schneidest, gehe dabei
von links nach rechts vor.

Wenn du die Plättchen mit einer Schere ausschneiden willst,
ziehe zuerst mit Lineal und Bleistift dünne Linien zwischen
den Markierungen. Schneide die Plättchen dann entlang
der Linien aus.
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Liniell Plättchen Vorderseite

B Hinweise zur Schwarz-Weiß-Version von Liniell

Bedruckte Rückseiten sind nur in der Farbversion vorgesehen.

Rauten mit innerer Raute entsprechen den blauen Rauten in der Anleitung.


