
So geht’s:
1. Zuerst machst du den Salzteig. Vermische je 

eine kleine Tasse Salz und Mehl und gib Öl 
und Wasser hinzu. Alles gut verkneten.

2. Jetzt teilst du den Teig in 6 gleich große Teile. 
Forme sie zu langen Schlangen und rolle sie 
von einer Seite zu Schneckenhäusern. Die 
fertigen Schnecken kommen für 2 Stunden bei 
80 Grad in den leicht geö� neten Ofen. Lass dir 
bitte dabei von einem Erwachsenen helfen.

3. Wenn die Schnecken abgekühlt sind, bemalst 
du die Häuser jeweils in einer anderen Farbe.

4. Für das Spielfeld zeichnest du mit dem Blei-
sti�t auf ein A3 Papier einen Raster mit 9x6 
ca. 4 cm großen Quadraten vor.

5. Mit den Deckfarben malst du in jedes der 
Vierecke einen bunten Klecks als Spielfeld. 
Verwende dabei am besten jene Farben, die 
du auch für die Schnecken verwendet hast.

6. Wenn alles getrocknet ist, zeichnest du mit 
einem schwarzen Filzsti�t alle Details, sowie 
die Start- und die Ziellinie auf. Jetzt brauchst 
du noch zwei Würfel mit Farbaugen. Alternativ 
kannst du auch zwei normale Würfel nehmen 
und je eine Seite in der gleichen Farbe wie 
die Schnecken bemalen. Die Spielanleitung 
fi ndest du auf der nächsten Seite.Auch 

lustig:
Sammel in der Na-
tur ein paar leere 
Schneckenhäuser 
und kleine Äste. Mit 
etwas Klebsto�  und 
Farbe entstehen auch 
daraus super Spiel-
fi guren.

Du brauchst:
- 4-6 Esslö� el Wasser
- 1 kleine Tasse Mehl
- 1 kleine Tasse Salz
- 2 Esslö� el Öl
- 2 Würfel
- Deckfarben
- A3 Papier
- Pinsel
- Filzsti�t
- Bleisti�t
- Lineal
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Tipp:
Du kannst den Salzteig auch für 
2-3 Tage bei Zimmertemperatur 
trocknen lassen.

Spielanleitung auf 
der nächsten Seite!



Vorbereitung:
• Ziel des Spiels ist es, als Erster seine Schnecke ins Ziel zu bringen.
• Bevor es losgeht, stellt ihr die sechs Schnecken auf die passend farbigen Felder vor der Startlinie. Die rote 

Schnecke stellt ihr auf das rote Feld, die blaue Schnecke auf das blaue Feld usw.
• Jetzt sucht sich jede Mitspielerin und jeder Mitspieler eine (oder zwei) Schnecken in seiner Lieblingsfarbe aus.
• Es werden immer alle sechs Schnecken aufgestellt, auch wenn weniger als sechs Kinder mitspielen. Anfangen 

darf der jüngste Spieler.

So geht‘s:
• Wenn du an der Reihe bist, würfelst du mit beiden Farbwürfeln und rückst die farbgleichen Schnecken um ein 

Feld auf ihrer Bahn vor. 
• Wenn du z.B. Gelb und Grün würfelst, musst du die gelbe und die grüne Schnecke um jeweils ein Feld weiterrü-

cken. Wenn du mit beiden Farbwürfeln die gleiche Farbe gewürfelt hast, rückst du diese Schnecke um zwei Felder 
vor. 

• Danach ist dein linker Nachbar an der Reihe.

Gewinner*in:
• Wessen Schnecke zuerst die Ziellinie überquert, hat gewonnen. Dabei ist es egal, wer die Schnecke über die Ziel-

line bringt. 
• Aber es ist nicht nur die erste Schnecke Siegerin, sondern auch die letzte Schnecke, die ins Ziel kommt. Ihr wür-

felt also, bis alle Schnecken auf ihrem Zielfeld angekommen sind.
• Würfelt ihr eine Farbe, bei der die farbgleiche Schnecke schon auf Ihrem Zielfeld steht, lasst ihr diese Schnecke 

aus und zieht nur die Schnecke, die noch im Rennen ist.
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