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Seiten 1-13 auf Karton ausdrucken.                                               Print pages 1-13 on cardboard.
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Schneiden Sie alle Bastelbogen nur an den
gestrichelten Linien aus. 8 Seiten mit Bodenplatten 
- Vorder- und Rückseite (übereinander aufgedruckt) 
an einem Stück ausschneiden, in der Mitte
zusammenfalten und auf der Rückseite
zusammenkleben, so dass eine beidseitige
Bodenplatte entsteht (vorne Boden, hinten
Nummer). Die Spielerkarten und die Zauber-
karten bleiben einseitig, einfach nur ausschnei-
den. Bei den beiden Bogen mit Spielsteinen auch
immer Vorder- und Rückseite (nebeneinander
aufgedruckt) an einem Stück ausschneiden, in
der Mitte zusammenfalten und auf der weissen 
Rückseite zusammenkleben, so dass ein beid-
seitiger Spielstein entsteht. Die Spielfiguren und
die Würfel ebenfalls ausschneiden und zusammen-
kleben, Sie wissen schon. Alternativ können Sie 
hierfür auch normale Würfel und vier Halmakegel
in rot, grün, gelb und blau verwenden.

Cut out the sheets along the dotted lines only.
8 pages with floors - cut-out front and backside 
(they are printed on top of each other) in one 
piece. Fold in the middle and glue the blank 
sides to each other, so you wil have double-si-
ded floorpieces at the end: Front = floor, back 
= number.
Cut out the player-cards and the magic-card, 
no folding, no glueing here.
Two sheets with game-pieces: Also cut-out front 
and back in one piece, they are printed next to 
each other, check the dotted lines. Fold in the 
middle, glue white back to each other, so you‘ll 
have 107 game-pieces.
Cut-out and glue the pawns and dice, you know 
how. Or you can use normal dice and pawns in 
red, blue, green and yellow if you like.
















