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

(in verschiedene Stärken)
• weicher Bleistift
• Pauspapier
• Pausvorlage „Mühlesteine“
• Balsaholzlatte (2x100 x0,5 cm)
• ausgedrucktes Mühlespiel A3
• Holzplatte oder Karton in der A3 Grösse (zuschneiden, zuschneden lassen, 

oder bestellen unter www.holzzollhaus.ch
• Klebestift
• 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.

MÜHLE
Mühle ist eim Strategiespiel für zwei Personen! Zu-
nächst erscheint dieses Spiel sehr simpel zu sein, aber 
es hat seine Tücken. Bei jedem Spielzug muss man 
möglichst weit vorausdenken. Man muss seine Spiel-
steine strategisch so platzieren, dass man schnell und 
einfach eine Mühle schliessen kann. Doppelmühlen 
sind von grossem Vorteil. Doch bevor wir mit dem 
Spielvergnügen starten können, müssen wir noch ein 
paar Dinge basteln, auf geht‘s!
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Wie paust man eine Zeichnung ab?
Pauspapier ist immer etwas durchsichtig. Wenn du es also auf die Zeichnung legst, dann siehst du die 
Linien deutlich durchscheinen. Zeichne sie mit dem Bleistift nach. Drehe dann das Pauspapier um, lege 
es auf das Holz und fahre die Linien nochmal mit Bleistift ab. So überträgst du die Zeichnung ganz 
einfach auf das Holz.

 „Mühle-Spielfeld“
Drucke das Mühle-Spielfeld auf deinem Drucker in A3-Format aus.
So sieht das Spielfeld aus: 
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1. Spielfeld ausdrucken und auf Holz- oder 
Karton aufkleben
Bring auf der Rückseite deines ausgedruck-

ten Spielfeldes mit dem Kleberstift Haft-

punkte an und verklebe das Papier mit dem 

Untergrund.

2. Schnitzen
Nimm eine schmale Balsaholzlatte (2 cm x 

100 cm x 0,3 cm), zeichne mit dem Mass-

stab zweimal 9, also insgesamt 18 Querstri-

che von jeweils 2 cm ab und schneide diese 
kleinen Quadrate mit dem My First Victo-
rinox-Messer ab.

3. Abschleifen
Schleife die Kanten der ausgeschnittenen 
Quadrate rund und 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. Bemalen
Jetzt kommen die Farben zum Einsatz! 
Male jeweils 9 Steine mit einer Farbe zum 
Beispiel dunkelblau an, dann die anderen 9 
Steine mit einer anderen Farbe, zum Bei-
spiel orange.

5. Trocknen lassen und lackieren
Nun lackiere sowohl das ganze Spielfeld, 

wie auch die 18 Spielsteine mit Klarlack. Da-

mit 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 Mühlespiel ist fertig, gut gemacht! 
Druck die Spielregeln aus und dann 
brauchst du nur noch einen Spielpartner. 
Übrigens ist ein selbstgemachtes Mühle-
Spiel auch ein super Geschenk.

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


