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Men-är-di-ni   
 

 
 
Man muss natürlich keine Großfamilie haben, aber manchmal ist ein Mensch-ärgere-
dich-nicht-Spiel für vier Personen einfach zu klein! 
Als mein viertes Kind alt genug war zum Mitspielen, überlegte ich mir, wie ich das 
Spielfeld für 6 Personen in Stoff umsetzen könnte. Es sollte groß genug sein, dass 
auch wirklich sechs Leute bequem drum herum sitzen können und gleichzeitig sollte 
alles so beschaffen sein, dass nichts wackelt oder umfällt, wenn ein tapsiges 
Kleinkind gegen den Tisch läuft oder ein rausgeschmissener Spieler wie 
Rumpelstilzchen umherwütet. Die Spielfiguren sollten sowohl für die Finger von 
grobmotorischen Vorschulkindern als auch für zittrige Urgroßmütter gut greifbar sein. 
Gespielt wird natürlich nach den üblichen Regeln. Das zusammengesetzte Feld in 
der Spitze ist nur EIN Feld.  
 

Die Anleitung ist mein geistiges Eigentum! Muss ich extra erwähnen, dass sie 
selbstverständlich NICHT verkauft werden darf?  
Viel Spaß beim Nacharbeiten und Spielen! 
 

Liebe Grüße 
Pim Roth 
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Du benötigst:  
 

je 20 cm farbige Stoffe (rot, orange, gelb, grün, blau, lila) 
25 cm Stoff weiß 
120 cm Stoff schwarz 
95 cm Rückseiten-Beutelstoff 
95 cm doppelseitiges Bügelvolumenvlies 
3m Schrägband 
3m Kordel 
24 Ösen (die Kordel sollte gut durchpassen) 
2fach Anorak-Kordelschieber 
1kg Reis ☺ 
1 Würfel (Kantenlänge etwa 3 cm) 
 
 
Alle Maßangaben verstehen sich inklusive einer Nahtzugabe von 0,75 Zentimeter. 
Die Nahtzugabe am oberen Rand der Spielfiguren beträgt jedoch knapp über 2 cm. 
 
 
 
Zuschneiden pro Segment: 
 
Farbig 1 Streifen 5,5 x 27,5 cm 
 1 Rechteck 10,5 x 11 cm 
 4 Quadrate 6 x 6 cm (Spielfigur) 
 4 Rechtecke 14 x 10,5 cm (Spielfigur) 
Weiß 2 Streifen 5,5 x 27,5 cm 
Schwarz 2 Streifen 2,5 x 27,5 cm 
 4 Streifen  2,5 x 15,5 cm 
 1 Rechteck 15,5 x 10 cm * 
  13 x 22 cm * 
  13 x 8,5 cm 
  10,5 x 3,5 cm * 
  15 x 52 cm 
   * zur Sicherheit ruhig etwas größer zuschneiden 
 

 
Das Nähen der 24 Spielfiguren  ist reine Fleißarbeit und 
somit recht lästig, also fange ich damit an… 
Ein farbiges Quadrat (6 x 6 cm) mit einer Papierschablone 
zu einem Kreis von 4 cm Durchmesser heften und gut 
bügeln. Beim Rechteck (14 x 10,5 cm) die Nahtzugaben so 
umbügeln, dass die lange Seite etwas mehr als 12,5 cm 
beträgt. Diese Seite per Hand an den Kreis nähen, dann die 
kurze Seite schließen (Ungenauigkeiten können so vertuscht 
werden). Jedes farbige Säckchen mit 40 Gramm Reis füllen, 
zum Schließen mehrfach mit Zwirn umwickeln und diesen 
gut verknoten. 
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Das Nähen eines Segmentes 
Abbildung 1: Die 5 Streifen mit 27,5 cm Länge wie abgebildet zusammennähen (also 
in der Farbreihenfolge: weiß, schwarz, farbig, schwarz, weiß) und anschließend in 
5,5 cm breite Stücke schneiden (gestrichelte Linie) 

 
 
Abbildung 2: Bei einem dieser Streifen das weiße zusammen mit dem schwarzen 
Stück abrennen und an der anderen Seite am weißen Viereck wieder annähen. 

 
 
 
Abbildung 3: Die 5 Streifen wieder so hinlegen, wie sie vorher zusammenhingen und 
die schwarzen Streifen mit 15,5 cm Länge zwischennähen 
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Abbildung 4: Ein schwarzen Rechteck 15,5 x 10 cm an die kurze Seite nähen, die 
das farbige Viereck in der Mitte hat. Das Werk drehen, dass das schwarze Rechteck 
oben liegt. 
Das farbige Rechteck mit dem schwarzen Rechteck 10,5 x 3,5 cm zusammennähen, 
daran das schwarze Rechteck 13 x 8,5 cm, wie die Skizze zeigt. Diese Stücke 
werden links an das erste Werk genäht, das schwarze Rechteck 13 x 22 cm rechts; 
beides unten bündig. An diese untere Kante kommt nun mittig das letzte schwarze 
Rechteck 15 x 52 cm. 
 

 
 
 
Jetzt wird es kniffelig! Wie an der vorigen Abbildung ersichtlich wird im 60° Winkel 
zugeschnitten, wobei die Nahtlinie genau die Spitze des ersten weißen Quadrates 
treffen sollte (Foto). Bitte denke daran, dass hier noch eine Nahtzugabe von 0,75 cm 
zugegeben werden muss!!! 
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Auf diese Weise müssen natürlich auch die anderen fünf Segmente gearbeitet 
werden. Sind alle Teile zu einer Spielfläche zusammengefügt, wird diese mit einem 
Radius von 45 cm (Durchmesser 90 cm) rundgeschnitten. 
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Das „Sandwich“, bestehend aus 
einem dekorativen Beutelstoff 
(also der Stoff, der beim Beutel 
außen sichtbar ist), dem 
doppelseitigen Bügel-
Volumenvlies und dem Spielfeld, 
wird noch zusammengebügelt 
und der Rand mit Schrägband 
gesäumt. Ca. 3 cm vom Rand 
entfernt in gleichmäßigem 
Abstand 24 Ösen einschlagen 
und ein dickes Kordel 
durchziehen. Dieses kann dann 
mit dem Anorak-Kordelschieber 
einfach zusammengehalten 
werden, nichts fällt raus… 
 
 
 

 
 
Ich hoffe, ich konnte meine Anleitung durch die Bilder und Fotos einigermaßen 
verständlich machen, Worte sind nicht unbedingt meine Stärke… Aber durch den 
Zuschnitt im 60° Winkel ist das Nähen des Spiels vermutl ich sowieso nicht für 
absolute Patchwork-Neuling geeignet. Wenn du Rollschneider und Patchworklineal 
hast, probier es einfach aus; bei Problemen versuche ich gerne zu helfen.  


