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

(in verschiedene Stärken)
• weicher Bleistift
• Ausdruck SWISS RUN-Spielfeld
• Holz- oder Kartonplatte in A3 Grösse
• 1 Balsaholzlatten (1 x 100 x 1 cm) 
• 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.

SWISS RUN!
Das ist ein ganz neues Spiel, wir haben es extra für 
dich entwickelt. Für dieses Spiel brauchst du Glück, 
Köpfchen und Strategie. Es wird aufregend! Bevor 
wir Spielen können, müssen wir erst einmal basteln, 
auf geht‘s!
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 „SWISS RUN“
Drucke die Vorlage für das Spielfeld auf ein A3 Papier aus.
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1. Ausdrucken und kleben
Drucke zunächst das Spielfeld auf ein A3 

Papier aus und klebe es dann auf deine A3 

Holztafel oder deine Kartonplatte. 

2. Schnitzen
Nimm deine Balsaholzlatte (z.B. 1 cm x 100 

cm x 1 cm), zeichne mit dem Massstab 12 

Spielfiguren (für jeden Spieler 3 Spielfigu-

ren) in der Länge von 3 cm ein. Schneide 

die einzelnen Spielfiguren mit deinem Vic-

torinox Sackmesser von der Stange ab.

3. Abschleifen
Schleife zunächst die Kanten der ausge-
schnittenen Spielfiguren ab und arbeite da-
nach das Köpfchen der Spielfigur mit dem 
Schleifpapier heraus, indem du immer an 
derselben Stelle schleifst bis der Hals ent-
steht und danach den Kopf abrundest. Du 
kannst dir die Schleifarbeit aber auch spa-
ren und nur mit den eckigen Spielfiguren 
ins Rennen gehen.

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. Anmalen
Jetzt musst du jeweils drei Figuren in der-

selben Farbe anmalen, also 3 in hellblau, 3 

in in rot, 3 in hellgrün und 3 in gelb. 

5. Trocknen lassen und lackieren
Nun lackiere alle Spielfiguren und das Spiel-

brett 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 SWISS RUN ist fertig, gut macht! 
Drucke die Spielregeln aus, anschliessend 
die Fragen- und Glücksbringerkarten. Es 
braucht noch den Würfel und dann musst 
du dir nur noch drei weitere Spielpartner 
suchen und es kann losgehen. 

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


