
Mühlesack
Das Brettspiel zum Mitnehmen

Material:

• Stoffreste oder Fensterleder 40x40cm

• stabile Schnur

• Mühlesteine, Kieselsteine oder ein Holzbesenstiel
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Diese Anleitung darf unverändert  weiterverteilt werden  



Der Mühlesack ist ein relativ einfach zu bastelndes, tragbares Mühle- bzw Damespiel. Je 
nachdem was man drauf malt.Das „Brett“ ist aus Stoff bzw Leder und wird nach dem Spiel 
dank einer Zugschnur zum Aufbewahrungsbeutel für die Spielsteine.

Natürlich kann jedes andere Brettspiel auch auf diese Weise gebastelt werden, aber 
Mühlesteine und das Mühlespielfeld sind einfach zu basteln, wenns nicht viel kosten darf. 

Schritt 1: Die Grundform
Der Stoff sollte schon in quadratische Stücke mit einer Seitenlänge von 
etwas über 40cm geschnitten sein. Evtl sind auch schon die Grundform 
(ein Kreis mit ca 40cm Durchmesser) aufgezeichnet. Falls nicht, solltet 
ihr eine Schablone dafür vorbereiten. Dann wird der Kreis von den 
Teilnehmern ausgeschnitten

Schritt 2: Das Spielfeld
Mit Hilfe eines Geodreiecks habe  ich drei Punkte markiert. Den 
ersten bei 35mm, den zweiten bei 70mm und den dritten bei 105. 
Jeweils vom Mittelpunkt aus gemessen.

Dieser Vorgang wird 4 mal wiederholt. Wenn man jeweils die 
Linien verbindet, hat man schon die jeweiligen Mittellinien.

Rundum werden jetzt Linien gezogen: Die Innerste ist 7cm lang, 
die Mittlere 14 cm und die Äußerste 21cm. Immer schön im 
rechten Winkel und schon habt ihr das Spielfeld auf dem Stoff. 

Ich hab zur besseren Sichtbarkeit Kugelschreiber verwendet, in 
der Praxis ist Schneiderkreide besser., weil man Fehler wieder 
verbessern kann



Die ganze Konstruktion des Spielfeldes kann man den 
Teilnehmern erleichtern, indem man eine Schablone macht. 
Mühlebrett auf Karton zeichnen und an jeder Ecke bzw Kreuzung 
ein kleines Loch rein. (24 Löcher) Die Teilnehmer zeichnen dann 
alle Punkte an und müssen nur noch (evtl gleich mit Filzstift) die 
richtigen Verbindungslinien zeichnen.

Das müssen sie natürlich auch, wenn sie das Feld mit dem 
Geodreieck vorgezeichnet haben.

Schritt 3: Der Sack
So, grundsätzlich kann man jetzt losspielen. Aber der Beutel ist noch nicht fertig.

Es fehlt noch die Schnur zum Verschließen. 

Ich habe mit einer Packnadel 12 mal im gleichen Abstand eine stabile Drachenleine durch das Leder 
gestochen. Das funktioniert aber mehr Stiche (24) wären besser. Dann ist der Sack „dicht“.

Wenn ihr eine Lochzange habt, könnt ihr natürlich auch Löcher stanzen. Oder in der Luxusversion noch 
Ringnieten einsetzen.

Schritt 4: die Steine
Mühlesteine kann man für kleines Geld im Internet kaufen. Ihr braucht 9 pro Farbe. Falls ihr aber alles selber 
machen wollt, hab ich folgende Ideen:

1. Kieselsteine: Besorgt euch etwa gleich große Steine und bemalt sie

2. Holzsteine selber machen: ein Besenstiel, eine Säge, etwas Farbe. Etwa 1cm dicke Scheiben absägen, 
und bemalen. Zack, fertig: Mühlesteine.

3. Holzsteine selber machen lassen: Wenn ihr die Teilnehmer nicht mit der Säge arbeiten lassen wollt, 
fragt mal in einer Schreinerei. Da gibt es Band- und Kreissägen mit Anschlag, die gerade Schnitte und 
gleichmäßig dicke Scheiben machen. Vielleicht lässt der Schreiner Euch selber sägen, oder er macht es 
komplett für Euch.

Anhang: Mühleregeln
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Mühlesack
Mühleregeln

Das Spiel läuft in drei Phasen ab:

• Setzphase: Zuerst muss der Spieler jedes Mal, wenn er am Zug ist, einen ihrer Steine auf eine der 

Kreuzungen der Linien setzen . Entsteht dabei eine Mühle (3 Steine sind durch eine Linie verbunden), 
darf er einen Stein des Gegners dauerhaft vom Spielbrett entfernen. Steine die in einer Mühle sind 
dürfen nicht entfernt werden. Die Setzphase ist zu Ende, wenn jeder der Spieler 9 Steine seiner Farbe 
gesetzt hat. 

• Zugphase: Bei jedem Zug muss der Spieler einen Stein seiner Farbe auf ein angrenzendes freies Feld 

ziehen. Auch hier gilt: wenn dabei eine Mühle entsteht, darf man einen Stein seines Gegners, der nicht 
an einer gegnerischen Mühle beteiligt ist, vom Brett nehmen 

• Endphase: Sobald ein Spieler nur noch drei Steine hat, darf er mit seinen Steinen an einen beliebigen 

freien Punkt springen.Sobald ihm ein weiterer Stein abgenommen wird, hat er das Spiel verloren. 
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