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INTRO

Ihr seid Fans eines Brettspieles wie Schach oder „Die Siedler von Catan“? Ihr habt seit 
Jahren an eurem eigenen Spiel getüftelt und euch fehlen eigentlich nur noch das Brett 
und die Figuren? Wir haben da etwas für euch! Dank eines 3D-Scanners, dem unendlichen 
Fundus von frei verfügbaren 3D-Modellen im Internet und intuitiver, einfach zu erlernender 
Software wie Sculptris und Tinkercad könnt ihr euch am ersten Tag eure eigenen Spiel-
figuren entwerfen, die dann mit dem 3D-Drucker über Nacht zurück in die Realität geholt 
werden. An Tag zwei benutzt ihr einen Lasercutter, denn der ist das perfekte Werkzeug um 
das Spielbrett inklusive Aufbewahrungsbox zu erschaffen und im besten Fall bleibt noch 
eine Stunde Zeit, um gemeinsam eine Runde zu spielen. Als Gruppe nehmt ihr am Ende 
eurer einmaliges, individuelles Spiel mit nach Hause.

NOTWENDIGE VORKENNTNISSE TEILNEHMENDE

Keine. Erfahrung im Umgang mit PCs ist aber sinnvoll.

NOTWENDIGE VORKENNTNISSE WORKSHOPLEITENDE

Halbwegs sicherer Umgang mit 3D Drucker, CAD-Programm und Vektorgrafikeditor sowie 
der Hardware vor Ort.

LEVEL

Anfänger*innen –  
Fortgeschrittene

DAUER

2 Tage à 6 – 8 Stunden

ALTER: 

ab 13 Jahre
 

ANZAHL PERSONEN

Betreuungsschlüssel max. 1:8
Da alle gemeinsam an einem Spiel arbeiten 
funktioniert der Workshop am Besten in 
einem Klassenverband bzw. mit Personen, 
die sich untereinander kennen. So kann 
das Spiel nach dem Workshop an einem Ort 
aufbewahrt und gespielt werden, zu dem 
alle Teilnehmenden Zugang haben.

FABMOBIL WORKSHOP ANLEITUNGEN

YOUROWNGAME
CHECKLISTE

HARDWARE

• 3D Scanner
• 3D Drucker
• Lasercutter
• 1 Laptop/PC pro Gruppe

SOFTWARE

• Software des 3D-Scanners
• Slicer-Software für den 3D Drucker
• ▷1. Tinkercad zum Zusammensetzen 

verschiedener Modelle
• ▷2. Sculptris oder ▷3. Meshmixer zum 

Verändern der eingescannten 3D-Modelle,
• ▷4. Inkscape um die Vorlagen für den 

Lasercutter zu bearbeiten.

BENÖTIGTE MATERIALIEN

• (mind.) 2 Filamente mit unterschiedlichen 
Farben

• Genügend Material für den Lasercutter 
(bei 30x30x10cm sind es 0,3m² pro Spiel)

• Ggfs. Sekundenkleber (um 3D-Druck 
Erzeugnisse im Notfall reparieren zu 
können)

• Lineale, wenn möglich Messschieber, 
Cuttermesser

▷1. ▷2.

▷5. ▷6.

▷3. ▷4.

https://www.tinkercad.com/dashboard
https://sculptris.en.softonic.com/download
https://www.meshmixer.com
https://inkscape.org
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VORAB TAG 1VORAB
VORHER: TECHNIKCHECK

• Funktionieren 3D Drucker, 3D Scanner, Lasercutter inkl. Absaugung?
• Funktionieren die Arbeitsplatzrechner und sind die notwendigen Programme installiert 

und startbereit?
• ▷1. TinkerCAD (QR-Link auf Seite 1) Account vorhanden?
• Gibt es eine Internetverbindung vor Ort?
• wenn nicht, eventuell ▷5. boxes.py (QR-Link auf Seite 1) im vornherein herunterladen 

und lokal installieren
• Wenn das Spiel schon fest steht, können auch vorher schon passende Modelle  

heruntergeladen und mitgebracht werden.
• Für die Gestaltung der Gehäuse ist eine Bildersuchmaschine sehr praktisch. Notfalls 

können aber auch Objekte in schwarz weiß fotografiert und nachbearbeitet werden.
• ▷3. Meshmixer (QR-Link auf Seite 1) ist eine kostenlose und relativ intuitiv zu verwen-

dende Software die TinkerCAD offline ersetzen kann.
• Darf der 3D Drucker über Nacht drucken?
• Wenn nicht, ist die Druckzeit am zweiten Workshoptag sehr knapp bemessen und soll-

te beim Festlegen der Anzahl und Größe der Figuren mitgedacht werden.

Anmerkung: der 3D Scan der Körper ist in der Regel die Engstelle an diesem Workshoptag. 
Das Augenmerk sollte darauf liegen, dass nach der Einführung möglichst schnell mit dem 
3D-Scannen begonnen wird und alle damit so schnell es geht fertig sind!

 EINFÜHRUNG / WARMUP 

• Vorstellung der Betreuer*Innen und Teilnehmer*Innen
• evtl. ankündigen, dass es bei vielen Gruppen immer zu Leerlauf kommen wird, da  

Betreuende gerade anderen Hilfestellung geben: Vorschläge machen, was die  
Teilnehmenden in der Zeit tun können (anderen helfen, Internetrecherche, Modelle  
und Accessoires herunterladen, mit den Softwares rumspielen, Pause, .. ).

GEMEINSAM ZIEL KLÄREN

• Welches Spiel soll es sein?
• Arbeiten alle am gleichen Spiel oder entstehen parallel mehrere Spiele?
• Welche Figuren braucht es?
• Wird dazu 3D gescannt? Wenn ja: 

 Welche Objekte oder Personen? 
 Welche Posen? 
 Gibt es Accessoires die mitgescannt werden sollen?

• Welche Objekte können digitalisiert und verändert werden, um dann im Spiel  
einsetzbar zu sein?

• Wie sieht das Spielfeld aus?

 AUFTEILUNG IN GRUPPEN

• Z.B. gibt es beim Schach sechs unterschiedliche Figuren jeweils in schwarz und weiß.  
Bei 12 Teilnehmenden würden sich dann sechs Gruppen (Schachfiguren) mit je zwei 
Personen (Farben) anbieten.

https://www.tinkercad.com/dashboard
https://github.com/florianfesti/boxes
https://www.meshmixer.com
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Ab jetzt passieren zwei Dinge parallel:

EINFÜHRUNG IN DIE SOFTWARE
• ▷6. Thingiverse (QR-Link auf Seite 1) zeigen, Beispielobjekte herunterladen
• ▷1. TinkerCAD (QR-Link auf Seite 1) zeigen: 

 Heruntergeladenes Objekt öffnen 
 Benutzeroberfläche erklären 
 Ausschneiden vs. Zusammenfügen erklären 
 Teilnehmende ermutigen, ihr Objekt zu verändern und mit anderen  
 Dingen von Thingiverse zu kombinieren

• Meshmixer zeigen: 
 Objekte öffnen und als .STL exportieren 
 Oberfläche erlären 
 Symmetrieachsen erklären 
 Scultping-Tools zeigen

• kurze Einführung in die Slicer Software 
 Was passiert da? Beispielobjekt laden, slicen, betrachten, ggfs. drucken

3D SCANNEN DER PERSONEN

• kurz Funktionsprinzip des Scanners und der Software erklären
• Wenn das Modell fertig ist, bekommt es die Gruppe, um es zu modifizieren.
• Sinnvoll ist, vorerst nur eine Person / Gruppe zu digitalisieren und dann eine zweite 

Runde zu machen – es kann bei einem PC pro Gruppe sowieso nur ein Modell bearbei-
tet werden.

• Ziel ist, dass mindestens die Hälfte der Figuren zum Ende des ersten Workshoptages 
bereit für den Druck über Nacht ist.

• Über Nacht möglichst viele Modelle drucken, denn am nächsten Tag fehlt die Zeit 
dafür.

TAG 2
GEMEINSAMER START

• kurze Befindlichkeitsrunde
• gegenseitiges Vorstellen der  

bisherigen Ergebnisse
• Plan für den Tag vorstellen: Ziel ist es, 

die Figuren fertig zu bekommen und mit 
Hilfe des Lasercutters ein Spielfeld und 
eine Aufbewahrungsbox zu gestalten.

LASERCUTTER / ARBEITSTEILUNG

• kleine Teststücke lasern
• ▷5. boxes.py (QR-Link auf Seite 1)  

zeigen und sich für eine Box entscheiden
• überlegen, ob es noch andere Teile 

braucht und wie diese hergestellt 
werden

• Einzelteile (ggfs. auch einzelne Seiten 
der Box) auf die Gruppen aufteilen

• gemeinsam überlegen, welche Teile für 
das Spielfeld (inkl. Aufbewahrungsbox?) 
notwendig sind

• Spielfeld in Einzelteile zerlegen und auf 
die Gruppen aufteilen

DANACH JE NACH ARBEITSSTAND

• Gruppen, die noch nicht fertig sind, 
sollen schnellstmöglich ihre Figuren 
fertigstellen.

• Figuren drucken
• Die Anderen fangen an, ihren Teil des 

Spielfeldes zu gestalten.

https://www.thingiverse.com
https://www.tinkercad.com/dashboard
https://github.com/florianfesti/boxes
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WEITERLERNEN
3D SCAN

• ▷7. Photogrammetrie ermöglicht es, aus vielen Fotos aus unterschiedlichen Positio-
nen ein 3D Modell zu berechnen. Wer keinen 3D Scanner, aber Zugang zu einem poten-
ten PC mit NVIDIA Grafikkarte hat, kann sich ▷8. Meshroom anschauen.

• Wer eine XBOX mit einer Kinect zu Hause hat, kann auch damit 3D Modelle von Objek-
ten erstellen: ▷9. Softwareübersicht

3D DRUCK

• ▷10. Grundlagen des 3D Drucks von Josef Prusa gibt einen sehr guten Überblick.

CAD

• ▷11. Blender ist der Star am CAD Himmel: vom kompletten Kinofilm über das Vorberei-
ten schlechter 3D Scans für den Druck bis hin zum Sculpting oder dem 2D Maskende-
sign, ist mit dieser Open Source Software alles möglich. Die riesige Community bietet 
Unmengen Tutorials für alle Bereiche in vielen Sprachen. Vom Fabmobil gibt es eine 
▷12. Schnellstart-Anleitung für Blender!

• ▷1. TinkerCAD (QR-Link auf Seite 1) ist die niedrigschwellige Variante: es besitzt ein 
viel einfacheres Interface und es läuft komplett im Browser. Für Einsteiger*Innen ideal!

▷9.

▷10. ▷11. ▷12.

▷7. ▷8.

 EINFÜHRUNG IN INKSCAPE

• ▷4. Inkscape (QR-Link auf Seite 1)-Oberfläche erklären
• erklären, welche Eigenschaften die Objekte haben müssen, damit der Laser schneidet 

oder graviert
• zeigen, wie Graustufenbilder mit einer Bildersuchmaschine gefunden und dann in Ink-

scape eingefügt werden können
• gemeinsam Vorlage laden 
• Tipp: die Umrisse in eine Extraeebene einfügen und diese fürs Editieren sperren, damit 

dort nicht versehentlich etwas verändert wird
• Je nach Alter und Vorkenntnissen kann es hilfreich sein, wenn die Teilnehmenden 

erste Skizzen mit Papier und Stift machen und erst dann anfangen, diese in Inkscape 
nachzubilden.

• Gruppen, die ihre Teile fertig gestaltet haben, können diese Lasern.
• Gruppen, die komplett fertig sind, können andere unterstützen, mit dem Zusammenbau 

beginnen oder noch kleine Nebenprojekte am Laser oder Drucker starten.

 GEMEINSAME ABSCHLUSSRUNDE

• Vorstellen der Ergebnisse
• einzelne Arbeitsschritte noch einmal gemeinsam durchgehen
• Teilnehmende ermutigen, die neu erworbenen Skills weiter zu verfeinern
• Feedbackrunde

Am Ende wird natürlich gemeinsam Probe gespielt!

https://de.m.wikipedia.org/wiki/Photogrammetrie
https://github.com/alicevision/meshroom
https://all3dp.com/2/best-kinect-3d-scanner-software-tools/
https://www.prusa3d.de/wp-content/uploads/grundlagen-des-3d-drucks.pdf
https://www.blender.org/
https://www.fabmobil.org/wp-content/uploads/kurzanleitung_blender.pdf
https://www.fabmobil.org/wp-content/uploads/kurzanleitung_blender.pdf
https://www.tinkercad.com/dashboard
https://inkscape.org
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