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Mühlespiel

das „elektrifizierte“ Mühlespiel

Weil sich das „klassische“ 
Mühlespiel immer noch 
einer solchen Popularität 
erfreut, kamen wir in der Lern 
Werkstatt Technik auf den Gedanken, 
die Spielidee für eine elektrische Mühle-Va-
riante zu nutzen. 

Als Selbstbaugerät für Kinder und Jugendliche gedacht, müssen 
sowohl Schaltungsprinzip als auch Verdrahtung, Gehäuse und 
äußere Gestaltung dem Kenntnisstand und den handwerklichen 
Fähigkeiten der Zielgruppe Rechnung tragen. Deshalb werden nur 
Bauelemente und Komponenten verwendet, deren Funktionsprin-
zip bereits für Kinder im Grundschulalter durchschaubar ist. 

Der einfache Stromkreis ist z. B. Bestandteil des 
Themas „Energie und Beleuchtung“, das im Sach-

unterricht der Klassenstufe 3 behandelt wird. Hier 
lernen die Schülerinnen und Schüler die wichtigsten 

Elemente und deren Aufgaben kennen: die Batterie als 
Stromlieferanten, die Glühlampe als Stromverbraucher, 

den Draht als Stromleiter. Des Weiteren erarbeiten sie sich 
im praktischen Experiment die Erkenntnis, dass Strom nur im 

geschlossenen Kreis fließen kann. Wird der Draht an einer be-
liebigen Stelle unterbrochen, geht die Glühlampe aus, verbindet 
man ihn wieder, leuchtet sie erneut auf. 

Das elektrische Mühlespiel verwendet diese elementaren Zu-
sammenhänge zur Realisierung der Spielidee gewissermaßen „im 
Doppelpack“ - indem zwei Stromkreise gebildet werden, die beide 
dieselbe Spannungsquelle nutzen. 

Es ist über 3000 Jahre alt und begeisterte schon im alten Ägypten die 
Angehörigen der Oberschicht - das Mühlespiel. 
Archäologische Funde auf mehreren Kontinenten dokumentieren, dass 
dieses Spiel bereits vor Jahrhunderten weltweit verbreitet war. Außer der 
heute wohl bekanntesten Art - der sogenannten Neunermühle - gibt es 
noch viele andere Spielvarianten. Eine besondere Herausforderung für 
Kombinations- und strategisches Denkvermögen der Spieler bildet z. B. 
die Fünfeckmühle. Auf ihrem Spielbrett ergeben sich mit 20 Linien 30 
Eckpunkte, die besetzt werden können. 
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Rekonstruiertes 

Mühlespiel aus 

der Antike.
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Die Verdrahtung 

auf der Rückseite 

der Frontplatte ist 

gut zu erkennen.
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MAterIAl + WerKzeug

1  Vorderseiten-layout mit Schaltung 297 x 210 mm
27 telefonbuchsen (passend zu 4 mm-Steckern, M 6-gewinde)
8  rote Bananenstecker, 4 mm-Durchmesser oder 
 4 rote Steckverbinder 
8  grüne Bananenstecker, 4 mm-Durchmesser oder 
 4 grüne Steckverbinder
1  glühlampe 3,5 V/0,2 A (rot)
1 glühlampe 3,5 V/0,2 A (grün)
2  glühlampenfassungen e 10 (mit je 2 Befestigungslaschen)
1  4,5 V-Flachbatterie
2  Batterieklemmen
2  m Schaltdraht, 0,5 mm-Durchmesser
0,5 m Schaltdraht, 1 mm-Durchmesser
1  Sperrholzplatte 297 x 210 x 3 mm (Frontplatte)
1  Sperrholzplatte 292 x 201 x 3 mm (Bodenplatte)
2  Holzleisten 330 x 40 x 8 mm (rahmenleisten)
2  Holzleisten 240 x 40 x 8 mm (rahmenleisten)
6  Holzleisten 28 x 14 x 14 mm (Halterungen für Bodenplatte)
Holzschrauben, Kleber, Bindemittel

Im Muster gibt es einen „roten“ Stromkreis und einen „grünen“, die ihre 
Bezeichnung aus der Farbe des jeweils eingesetzten Glühlämpchens 
ableiten. Beide Kreise sind an mehreren Stellen unterbrochen. Sie be-
stehen aus einzelnen Leiterstückchen, deren Enden an Telefonbuchsen 
angeschlossen werden. Mittels Steckverbindern sind diese zu einem 
geschlossenen Stromkreis zu verbinden. 
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Mühlespiel

Das elektrische Mühlespiel (Vorderansicht)So einfach gehts – der Bau eines Steckverbinders Marke Eigenbau

Das Schaltungs-Layout
Eine Kopie des Layouts wird als Ankörn- und Bohrschablone für die Herstel-
lung der Durchbrüche für Telefonbuchsen und Glühlämpchen benutzt.

Der Spielträger besteht aus einem Holzgehäuse, das je nach Geschicklichkeits-
grad und Fachkenntnissen der Kinder oder Jugendlichen - sowie in Abhängig-
keit vom vorhandenen Werkzeugpark - nach unterschiedlichen Technologien 
angefertigt werden kann. Vom stumpfen Zusammennageln oder -schrauben 
der Bretter bis zum nach allen Regeln des Tischlerhandwerks hergestellten 
Prachtstück ist alles möglich. Beim Muster wurden die Rahmenleisten auf 45° 
-Gehrung geschnitten, mit einer Nut zur Aufnahme der Vorderseite (Front-
platte) versehen und miteinander verklebt. Die Rückseite wird im Rahmen an 
eingeklebten Holzträgern (s. Bild rechts unten auf S. 4) mittels Schrauben 
befestigt. So kann der Innenraum für Batteriewechsel oder eventuelle Repa-
raturen problemlos geöffnet und wieder verschlossen werden.

Die Verdrahtung der elektrischen 
Schaltung erfolgt auf der Rückseite 
der Frontplatte.
Um Anschlussfehler zu vermeiden, 
empfiehlt es sich, eine Kopie des 
Vorderseiten-Layouts als Schalt-
skizze zu verwenden. Da sowohl an 
den Telefonbuchsen als auch an den 
Glühlämpchen die Kontakte durch 
Schrauben hergestellt werden kön-
nen, benötigt man nicht einmal einen 
Lötkolben, falls man über Batterie-
klemmen mit Schraubkontakten für 
die 4,5 V-Flachbatterie verfügt. 

Ist alles angeschlossen, könnte eigentlich das erste Spiel begin-
nen. Doch halt, da fehlen ja noch die Steckverbinder für die Spieler. 
Wer bequem ist und viel Geld hat, kann diese Steckverbinder 
komplett im Elektronik-Fachhandel erwerben - zu Preisen, die 
den Eigenbau eigentlich unverzichtbar machen.

Mit etwas Geschick kommt man sehr preiswert zum selben Ziel. 
Dazu besorgt man sich 16 Bananenstecker, von denen jeweils zwei 
durch stärkeren Kupferdraht (mindestens 1 mm Durchmesser) 
miteinander verbunden werden. Der Abstand der verbundenen 

Bananenstecker beträgt ca. 19 mm, in 
Anlehnung an die Abmessungen der 
kommerziellen Steckverbinder. Bild 3 
zeigt beide Varianten zum Vergleich. 

Das elektrische Mühlespiel wird von 
zwei Spielern gespielt, die versu-
chen, jeweils „ihren“ Stromkreis zu 
schließen, was durch das Aufleuch-
ten des entsprechenden Lämpchens 
angezeigt wird. Wer das schafft, 
der hat gewonnen. Deshalb wird der 
Gegenspieler alles versuchen, diesen 
Zustand zu verhindern. 

Zu Beginn erhält jeder Spieler vier Steckverbinder in „seiner“ 
Farbe. Die Steckverbinder werden abwechselnd beliebig gesetzt. 
Sind alle Verbinder im Spiel, sind diese so lange zu versetzen, bis 
es einem der Spieler gelingt seinen Stromkreis zu schließen. 

Die Spielregeln können durch Hinzufügung oder Wegnahme von 
Bedingungen modifiziert werden. Es bleiben somit eine ganze 
Menge kreativer Freiräume, die der eigenen Phantasie und Kom-
binationsgabe vorbehalten sind. 




