Basteln rund ums Gesellschaftsspiel
Das ein oder andere Gesellschaftsspiel lässt sich leicht selbst basteln, oder
verschönern. Klassische Spiele sind dafür, auf Grund ihrer einfachen
Struktur, ein guter Startpunkt.

Material und Ideen
Material fürs Gestalten und Basteln findet sich in jedem Haushalt. Als
Spielsteine können zum Beispiel Kronkorken oder Knöpfe dienen. Auch in
der Natur findet sich Passendes wie Rosskastanien oder Steine, welche
man auch bemalen kann.
Würfel kann man aus Material wie stabilem Papier, Pappe oder Holz
herstellen. Ebenso kann man normale oder Blanko-Würfel bekleben.
Für das Spielbrett kommen etwa einfache Pappe, Holz(Reste) oder Stoff in
Frage.
Ein Stoffbeutel der einseitig oder zweiseitig mit einem Spielfeld
bedruckt(z. B. Kartoffeldruck) wird, kann zugleich als Transportmittel für
die Spielsteine dienen.
Auch kleine Beistelltische können, mit austauschbaren oder auflaminierten
Spielfeldern, einfach in einen Spieltisch verwandelt werden.
Im Internet findet man hier viele Beispiele und Anleitungen auf
unterschiedlichen Bastel- und Kreativ-Seiten. Ebenso beschäftigen sich
einige Bücher mit dem Thema Basteln von Gesellschaftsspielen.

Spielhilfen und Barrierefreiheit
Im Sinne der Barrierefreiheit von Spielen kann man Hilfsmittel, wie unter
anderem Würfeltürme oder Würfelteller, selber machen.
Einen Würfelteller kann man recht einfach aus einem, ausreichend hohen,
Bilderrahmen basteln. Zur Dämpfung der Geräusche eignet sich dabei eine
Filzauflage.

Ganze Spielbretter kann man auf einem Tablett unterbringen, dessen
erhöhter Rand verhindert, dass Spielmaterial zu Boden fällt.
Kartenhalter, stufenförmig oder flach, lassen sich aus Holz bauen. Es gibt
aber auch die einfache Variante, bei der ein normaler Klappmeter zum
Kartenhalter umfunktioniert wird. Diesen kann man natürlich noch selber
gestalten.
Inspirationen für Gesellschaftsspiele aus aller Welt, und wie man diese für
Blinde und Sehbehinderte selber machen und barriereärmer gestalten kann,
findet man im Braillespiel Wiki, im Abschnitt Adaption des jeweiligen
Spieleintrages. Die dortigen Ideen funktionieren natürlich genauso für
Sehende.

Eigene Spielideen und Inspiration
Ebenso kann man ein Spiel auch, ausgehend von Material oder Thema, frei
selbst erfinden. Vom Geschicklichkeitsspiel bis zum Strategiespiel ist alles
denkbar.
Zwei aktuelle Trends sind sogenannte Roll and Write, als auch Print and
Play Spiele. Beiden ist gemeinsam, dass sie ähnlich wie klassische Spiele
mit Stift und Papier, mit wenig Material auskommen. Deshalb sind beide
Konzepte geeignet um einen einfachen Einstieg ins Erfinden eigener
Spiele zu finden.
Ein schönes Beispiel für beide Konzepte ist das schnelle, auch für große
Gruppen geeignete, Würfelspiel 13 Schafe von Moritz Dressler, welches
altbewährte Spielprinzipien mit neuen Ideen elegant kombiniert.
https://www.moritzdressler.de/13_Schafe
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