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Technikmöglichkeiten im Fach Werken/Textiles Gestalten

Riesenmikado - Ein Lerngegenstand Holz/Papier für die 4./5. Jgst.
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Riesen-Mikado
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 c) Anzeichnen der Spielstäbe
Da die Spielstäbe unterschiedliche Gesellschaftsgruppen darstellen, werden die angespitzten 
Rundstäbe von dir farblich markiert. Die jeweiligen Karten zeigen dir, wieviele Stäbe davon 
im Spiel sind, welche Farben verwendet werden und welchen Spielwert sie im Spiel haben. 

Unterhalb der Karte findest du eine Zeichnung, die dir genau angibt, wo und wie du die 
Farbfelder anzeichnen bzw. einfärben musst. Das Anzeichnen erfolgt mit einem spitzen 
Bleistift und einem Stahlmaßstab. Wie du anzeichnest, haben wir dir hier kurz dargestellt.

Lege deinen Spielstab so auf den Stahlmaßstab, dass die Spitze genau auf das gewünschte 
Maß zeigt. Zeichne nun mit dem Bleistift genau über dem Anfang des Messwerkzeugs eine 
kleine Linie (hier rot dargestellt) auf deinen Stab. Hast du alle deine Stäbe angezeichnet 
werden die Felder entsprechend ausgemalt.

Die Spielstäbe der Kuli und Samurai werden 
bis zur Hälfte ihrer Länge eingefärbt. Wie 
lang sind die Strecken? Trage die fehlenden 
Maße in die Platzhalter ein!
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Das Riesenmikado ist ein Geschicklichkeitsspiel, bei 
dem man versucht, übereinander gefallene Spiel-
stäbe wegzunehmen, ohne dass sich dabei andere 
Stäbe bewegen. Dieses klassische Spiel hat HNN-Di-
daktik zu einer weiteren Pädagogischen Werkmappe 
ausgearbeitet. 

Hierbei lernen die Schüler der 4. oder 5. Jahrgangs-
stufe elementar das Messen. Die Symmetrie der 
Farbflächen auf den Stäben wird von den Schülern 
errechnet und angezeichnet. Auch lernen sie das ra-
tionelle Ablängen mit Schneidlade, Feinsäge und ei-
nem Hilfsanschlag. 

Das Anspitzen der Stäbe erfolgt über Handkurbel-
spitzer, die speziell an das Werkstück angepasst wur-
den, sodass die Schüler die Stabenden schnell, aber 
nicht ganz spitz, formen können. Das Ausfärben der 
Flächen erfolgt mit Faserstif ten und durch Beizen.  

Die Aufbewahrungsbox gestalten die Schüler nach 
vorgegebenen Gestaltungstechniken selbst. Dies kann 
durch direktes Bemalen, Aufkleben von selbst gestal-
tetem Papier oder anderen Materialien erfolgen.

Das Schülermaterial, Hilfsmittel und Zubehör kann 
ebenfalls bei HNN-Didaktik bezogen werden.

Eine Versandpapphülse dient als Aufbewahrungsbox für die  

41 Mikadostäbe 

Die Oberfläche der Papphülse kann mit verschiedenen Materialien 

von Schülern gestaltet werden

Er wirbt die Schule die Pädagogische Werkmappe, dürfen die Arbeitsblätter der 

Mappe als Kopier vorlagen ver wendet werden. Bestellt eine Lehrkraf t dieser Schule 

das Schülermaterial, bekommt sie die Arbeitsblätter in Vollfarbe dazu.
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