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Name: Mini-Wikingerschach 01.11.2016

Pro duk ti on eines Mini- Wikingerschachspiel

Pro du zie re ein Wi kin ger schach ent spre chend der Stück lis te
und der tech ni schen Zeich nung. Das Ma te ri al er hältst du bei
dei nem Leh rer.

König beim Wikingerschach

1 12 Kubb Holz 58x36x150

2 1 König Holz 58x36x300

3 6 Wurf holz Rund- 
stab

L=300
d=20

4 2
Grund-  und
De ckel plat- 

te

Span- 
plat te 315x335x8

5 2 Sei ten teil Span- 
plat te 300x8x60

6 2 Sei ten teil Span- 
plat te 336x8x60

Ar beits si cher heit
Be nut ze alle Werk zeu -
ge wie z.B. die Ja pan sä -
ge ent spre chend den
dir be kann ten Si cher -
heits re geln.

1. Länge das Kant hol zund den Rund stab ent spre chend der be nö tig ten Menge und Maße ab.
Nutze Me ter stab, Ja pan sä ge, Win kel, Schraub zwin ge und Schleif pa pier.
 
2. Ver lei me und ver nag le die Grund plat te mit den Sei ten tei len.
Zeich ne dir hier für die Brei te der Sei ten tei le auf der Grund plat te an, nagle vor und leime
dann zu sam men. Dann nagle erst fest. Ver schlei fe die Kiste or dent lich.
 
3. Ge stal te den König und die Kubbs frei. Nutze hier zu Holz fei len
und Farbe.
 
4. Be fes ti ge den De ckel mit zwei Schar nie ren. Ver schlei fe.

Spiel re geln
Die Spiel re geln und Er klä run gen zum
Spiel fin dest du hier:
https://de.wi ki pe dia.org/wiki/Kubb
oder hier
http://www.wikingerschach- 
kubb.de/spiel re geln/

youtube-Video Tutorial zu
den Spielregeln

Technik


