Schiffe –Versenken
Das brauchst du:



Blatt aus einem Rechenheft oder Block
Stift und Lineal



Zwei Spieler



Erklär Video:
https://www.youtube.com/watch?v=gQdcOhtrcAQ

Und so geht´s:
1. Jeder von euch nimmt sich ein kariertes Blatt Papier.
2. Jetzt zeichnet ihr euer Spielbrett, indem ihr jeweils 10 Kästchen nach unten
und nach rechts abzählt und alles zu einem 4 – Eck verbindet. Genau wie auf
dem Bild.
3. Am Rand des Feldes werden auf der oberen Seite die Buchstaben von A-J
aufgeschrieben. Nach unten schreibt ihr die Zahlen von 1-10. Euer Spielbrett
sollte jetzt wie auf dem Bild aussehen.
4. Das ganze macht ihr nun nochmal neben dem ersten Spielfeld.
5. Irgendwo auf einem dieser Felder zeichnet jeder für sich (und so, dass es
der andere nicht sehen kann) seine Schiffe ein.
 Beschreibung wie viele und welche seht ihr auf dem Bild!
 Um jedes Schiff muss Wasser sein, es darf also kein Schiff an ein
anderes gezeichnet werden, ohne ein freies Feld.
6. Und schon geht das Spiel los. Nacheinander versucht ihr die versteckten
Schiffe eures Spielpartners zu entdecken.

 Dabei nutzt ihr die Buchstaben und Zahlen um euer ausgewähltes Feld
zu benennen z.B. A 3 (das nennt man auch Koordinaten).
7. Der andere Spieler überprüft, ob auf dem ausgewählten Feld ein Schiff
versteckt ist.
 Ein Schiffs-Teil wurde gefunden, so wird Treffer gerufen. Der
fragende Spieler macht auf seinem Spielfeld (ohne Schiffe) ein X auf
dem Feld, jetzt ist er nochmal dran.
 Handelt es sich um ein U-Boot ist es mit einem Treffer bereits
versenkt worden und dem fragenden Mitspieler wird dieses gesagt.
Auch hier notiert sich der fragende Spieler das Ereignis mit einem X
auf seinem Spielbrett und darf erneut fragen.
 Kein Schiff ist auf dem Feld, so wird Wasser gerufen. Der Fragende
macht jetzt einen Punkt auf das Feld und der nächste Spieler ist an
der Reihe.
8. Ihr spielt so lange, bis ein Spieler keine Schiffe mehr besitzt.
9. Wer am Ende noch Schiffe hat, ist der Gewinner!
Wie hat euch das Spiel gefallen? Ihr könnt uns gerne eine Email schreiben. Wir
freuen uns auf eurer Nachrichten!
Kinderbereich@altefeuerwachekoeln.de

