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Werkzeug und Material
• Schnitzmesser „My First Victorinox“
• Schneidunterlage
• Schleifpapier  

(in verschiedene Stärken)
• weicher Bleistift
• Ausdruck Dominosteine (gibt es auch für die kleine Version)
• 2 Balsaholzlatten (3 x 100 x 1 cm) für die Kleine Version ( 2 x 100 x 0,3 cm)
• Schere und Klebestift
• Acryllfarben, Klarlack und Pinsel
• Malunterlage  

(altes Zeitungspapier)

WICHTIG!

Ein Schnitzmesser ist kein 
Spielzeug. Das Schnitzen 

muss von einem Erwachse-
nen überwacht werden. Der 
Victorinox-Schnitzclub über-

nimmt keine Haftung.

Domino
Das Dominospiel ist sehr kurzweilig und es spielt sich 
jedes Mal ganz unterschiedlich. Es geht darum, sei-
ne Steine an die liegenden Steine anzudocken. Wer 
zuerst alle Steine abgelegt hat, hat gewonnen. Doch 
bevor wir mit dem Spielen starten können, müssen 
wir noch ein paar Dinge basteln, auf geht‘s!
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Wie malt man die Dominosteine an?
Wenn du die farbige Variante herstellen möchtest, dann achte darauf, dass du für die gleiche Augen-

zahl immer dieselbe Farbe verwendest. Ein Beispiel: Für sechs Augen nimmst du hellgrün, für fünf 

Augen gelb und für vier Augen nimmst du orange.

 „Dominosteine“
Drucke die Vorlage für die Dominosteine aus. Du kannst zwischen zwei Grössen wählen, 
Normalvariante und Kleinvariante.
Die Dominosteine musst du später aus der Vorlage ausschneiden, du kannst aber, wenn du 
möchtest, auch selber alle Punkte mit einem wasserfesten Filzstift auf die Dominosteine 
malen, dann sparst du dir das Ausschneiden und Kleben.
Oder du entscheidest dich für eine farbige Variante, dann pinselst du zuerst und malst 
dann die Punkte auf.
So sehen die beiden Vorlagen aus: 



Fam
ilien

spie
le

Baste
ln

1. Ausdrucken
Egal welche Variante du wähltst, drücke bei-

de Seiten der Dominosteine, als Teil 1 und 

Teil 2 aus. Du brauchst insgesamt 28 Stein-

vorlagen.

2. Schnitzen
Nimm deine Balsaholzlatte (z.B. 3 cm x 100 

cm x 1 cm), zeichne mit dem Massstab 28 

Steine in mit der Länge von 5 cm ein. 

(Bei der kleinen Variante ist es die 2 cm Lat-

te und nur 4 cm länge pro Stein) Schneide 

die einzelnen Steine mit deinem Victorinox 

Sackmesser von der Stange.

3. Abschleifen
Schleife die Kanten der ausgeschnittenen 
Dominosteine ab, so dass sie schön glatt 
sind und keine Splitter mehr hervorstehen. 
Fange zuerst mit groben Schleifpapier an 
und arbeite dich zum feinen vor.

Fertig ausgeschnitten und abgeschliffen?
Dann nichts wie los zur nächsten Seite! Dort kommt das Bemalen dran und dabei ist deine Fantasie 
gefragt.
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4. Ausschneiden und verkleben
Jetzt schneidest du die Dominosteine aus 

der Vorlage aus und klebst sie auf die 

Holzstücke. Du kannst aber auch selber 

die Augen auf die Holzstücke malen, dann 

dient dir der Ausdruck als Vorlage. Möch-

test du farbige Dominosteine, dann musst 

du zuerst die Farbe aufpinseln und dann 

die Augen aufmalen.

5. Trocknen lassen und lackieren
Nun lackiere alle Dominosteine mit Klarlack. 

Damit schützt du die Spielteile vor Wasser 

und Schmutz.

Alles klar?
Wenn du einen Arbeitsschritt nicht richtig verstanden hast, dann schaue dir auf www.schnitzclub.ch das 
Video zu dieser Schnitzanleitung an. Oder suche nach weiteren Schnitz- und Bastelanleitungen. Viel 
Spass dabei!

Herzlichen Glückwunsch
Dein Domino ist fertig, gut gemacht! 
Drucke die Spielregeln aus und dann 
brauchst du nur noch einen Spielpartner. 
Übrigens ist ein selbstgemachtes Dominos-
piel auch ein super Geschenk.

Auf www.schnitzclub.ch kannst du dich 
nach weiteren tollen Schnitzanleitungen 
umsehen. 


