
        

  c Hallo Kinder, heute möchte ich euch zeigen, wie ihr das Spiel  

                               Schiffe versenken  

                            selber herstellen könnt. 

 

Ihr braucht dafür: zwei leere Pappschachteln (evtl. Pizzaschachteln) 

                             blaues und gelbes Papier zum Bekleben der Schachtel    

                             Pappreste, Papier zum Herstellen und bekleben   

                                                                   der Schiffe 

                              einen schwarzen Stift, Lineal, Schere, Kleber 

Zuerst beklebt ihr die Pappschachtel (unten blau und oben gelb) 

Dann klebt ihr in die blaue und gelbe Seite der Schachtel, zwei weiße 

Blätter.  

Auf denen ihr zuvor die Kästchenvorlage (nächste Seite) mit einem Lineal 

gemalt habt. Jetzt stellt ihr euch noch die Schiffe dafür her.  

.              



 

Spielregeln – Schiffe versenken 

Jeder Spieler erhält die Kästchen-Vorlage mit zwei Spielfeldern – ein Feld für 

die eigenen Schiffe und ein Feld für die gegnerischen Schiffe. Anschließend 

werden verdeckt und geheim die Schiffe auf dem eigenen Spielfeld eingesetzt. 

Regeln für die Platzierung der Schiffe: 

• die Schiffe nicht über Eck platzieren 

• Schiffe nicht diagonal platzieren 

• Schiffe nicht aneinander platzieren 

• Jeder Spieler platziert 10 Schiffe (4x1er, 3x2er, 2x3er, 1x4er) 

Spieler 1 nennt nun die Koordinaten, auf die als erstes geschossen werden soll.  

Zum Beispiel: A1. Spieler Zwei sieht nun nach, ob sich auf diesem Feld eines 

seiner Schiffe oder der Teil eines Schiffes befindet.  

Wenn nicht, wurde daneben geschossen.  



Spieler 2 teilt dem Angreifer mit, ob daneben geschossen, getroffen oder gar 

ein Schiff versenkt wurde.  

Wenn gar nichts getroffen wurde, ist nun Spieler 2 an der Reihe und er wählt 

Koordinaten aus. 

Wichtig: Wurde ein Schiff getroffen oder vollständig versenkt, darf der 

Spieler, der diese Koordinaten ausgewählt hat, noch einmal zielen. 

Während des Spieles werden auf dem eigenen Feld und auf dem gegnerischen 

Feld immer die angewählten Koordinaten eingezeichnet, auch wenn diese ins 

leere Wasser gegangen sind. So behält man den Überblick. Getroffene Schiffe 

werden ausgemalt. 

 

Ich wünsche euch ganz viel Spaß beim Herstellen  und beim Spielen! 

                                               Bis Morgen!  

 


