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Selbst gemachte

Erzählsteine bieten viele tolle Möglichkeiten Geschichten zu erzählen oder sich Geschichten
erzählen zu lassen. Außerdem regen sie die Fantasie und die Kreativität an. Egal ob man alleine,
zu zweit, mit Erwachsenen oder in einer größeren Gruppe spielt, es ist immer Platz für eine
schöne Geschichte.
Ein paar mögliche Spielweisen:
Variante 1: 1 Person erzählt 1 ganze Geschichte: 5 Steine werden aus dem Stoffbeutel
gezogen, danach erzählt eine Person eine Geschichte, in der die gezeigten Bilder vorkommen, die
Reihenfolge ist hierbei egal.
Variante 2: Mehrere Personen erzählen 1 Geschichte: Die erste Person zieht einen Stein und
beginnt eine Geschichte, in der das abgebildete Motiv vorkommt. Die nächste Person zieht einen
weiteren Stein und setzt dann die Geschichte fort, usw. bis alle Steine gezogen sind. Man kann
nur staunen was für lustige, interessante, gruselige und spannende Geschichten entstehen.
Variante 3: Mehrere Personen erzählen mehrere Geschichten: Die bemalten Steine werden
nacheinander aus dem Stoffbeutel gezogen, danach erzählt jede Person eine kurze Geschichte, in
der das gezeigte Bild vorkommt, das er/sie gezogen hat.
Variante 4: Alle Steine werden, mit dem Bild nach oben, auf den Tisch gelegt. Nun sucht sich
jeder 2 Steine aus und erzählt eine Geschichte. Nach der Geschichte kommen die beiden Steine
zurück in die Mitte, damit die Mitspieler freie Auswahl haben.
Variante 5: 1 Person sucht sich die Steine aus, der andere Mitspieler erzählt die Geschichte.

Erzählsteine können mit bemalten Steinen oder Holzscheibchen gemacht werden:

Du kannst dir aber auch mit Glasnuggets/Muggelsteinen wunderschöne Erzählsteine
basteln. Hierbei werden die Glassteine auf der Unterseite beklebt.

Mögliche Motive für Erzählsteine:

Die Anleitung für deine Erzählsteine findest du auf der folgenden Seite:

Erzählsteine aus Glasnuggets/Muggelsteinen:
Dieses Material benötigst du:
► Motive/kleine Bildchen zum Ausschneiden
► durchsichtige Glasnuggets
► Bleistift (für die Umrisse) & Schere (zum ausschneiden)
► Klebestift
► Papier zum Unterlegen

So macht man das:
1) Motiv auswählen, Glasstein auflegen und mit Bleistift die Umrisse zeichnen
2) Ausschneiden: hierbei schneidest du die Bleistiftumrisse einfach mit weg,
damit das Motiv nicht größer wird, als die Unterseite deines Glassteins
3) Auf das Bildchen wird jetzt vorsichtig Klebestift aufgetragen und dann
4) …auf die Rückseite des Glasnuggets geklebt:

5) Dann das Bildchen ganz vorsichtig andrücken,
am besten indem man den Glasnugget mit der Wölbung nach oben auf eine
Unterlage legt und das Motiv andrückt.
6) Die Nuggets müssen jetzt noch ein wenig trocken (sonst könnten sie
verrutschen). Fertig ist dein Erzählstein.
TIPP:
Zwischendurch immer mal wieder die Finger waschen, damit sie nicht so
kleben. Dann lässt sich besser weiter basteln!
Zur Aufbewahrung deiner Erzählsteine kannst du z.B. ein schönes Glas,
eine hübsche Dose oder ein Stoffbeutelchen nehmen.

