
Lebst du nur, oder spielst du schon ? 

Liebe Kunden, liebe Geschäfts-
partner, 
 
Der online Versandhandel von 
www.spielmaterial.de wurde im 
März 2002 ins Leben gerufen 
und das eigentlich nur, weil ich 
mich geärgert habe. Als Autor 
war ich immer auf der Suche 
nach passendem Material für 
meine Ideen. Doch die Quelle, 
von der ich wesentliche Teile 
bezog, war unzuverlässig. Man 
erhielt nur das, was gerade ir-
gendwie geliefert werden konn-
te und daraus ließ sich meist nie 
der gewünschte Prototyp her-
stellen. 
 
Von diesem Startpunkt aus hat 
sich www.spielmaterial.de ra-
sant weiterentwickelt. Über die 
Jahre hat sich das Sortiment 
extrem erweitert, viele neue 
Produkte wurden hinzugefügt 
und konsequenterweise wurde 
auch die Eigenproduktion in 
Gang gesetzt. 
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www.spielmaterial.de ist heute  
das Onlineportal rund um das 
Thema Spieleentwicklung, spe-
ziell von Brett– und Kartenspielen 
mit dem weltweit größten Sorti-
ment an Spielsteinen, Materialien 
und Hilfsmitteln zu deren Herstel-
lung und Entwicklung. Das Ange-
bot, mit dem kreativ entwickelt 
werden kann, wird kontinuierlich 
ausgebaut und erweitert. 
 
Zu unseren Kunden zählen Spie-
leautoren, Logopäden, gewerbli-
che Unternehmen und Marketing-
agenturen, Schulen und Hoch-
schulen sowie andere kreative 
Geister. 
 
Für all diese Zielgruppen bieten 
wir geeignete Lösungen - von der 
Erstellung von Einzelspielen und 
Prototypen, über die Realisierung 
von semiprofessionellen Klein– 
und Kleinstauflagen bis hin zu 
kompletten Produktion größerer 
Spielechargen. 

Innerhalb dieser Grenzen verste-
hen wir uns als Voll-Service 
Dienstleister und stehen unseren 
Kunden mit Rat und Tat zu Seite. 
Dabei gilt, dass Spiele Spaß ma-
chen sollen und damit dieser 
nicht zu kurz kommt, begleitet 
uns, wo es nur geht, Familie Pöp-
pel. 
Unser Anspruch, in dieser Nische 
der Beste zu sein, entstammt der 
Tatsache, dass ich als aktiver 
Spieleautor und inzwischen auch 
Verleger um die Erfordernisse der 
Spieleentwicklung weiß. Und soll-
te Ihnen in unserem Sortiment 
doch einmal etwas fehlen - für 
Ihre Bedürfnisse, finden wir viel-
leicht trotzdem eine passende 
Lösung. 



 

 

 

 

 

 

Lösungen für jeden Bedarf 

 

Unser Ziel ist ein umfassendes Angebot rund 
um das Thema Spieleentwicklung. Allerdings 
gehen die Ansprüche hier sehr weit auseinan-
der: Der eine sucht Komponenten zur Erstel-
lung eines einzelnen Spieles, das er verschen-
ken will, der andere braucht die komplette Um-
setzung eines Spieles in großer Auflage. Und 
zwischen diesen beiden Extremen finden sich 
alle nur denkbaren Zwischentöne. Wir haben 
uns darauf eingestellt und bieten für jeden Be-
reich Lösungen an. 
 
 

Konkrete Hilfestellungen finden 

Sie in unserem hauseigenen Wiki 

unter www.spieleerfinden.de 
 
 
1) Prototypen und Einzelspiele  
Ein umfangreiches Sortiment an Spielsteinen und 
sonstigen Materialien ermöglicht die Realisierung 
von Brett- und Kartenspielen unterschiedlichster 
Art und Thematik. Ob Personen, Gebäude, Tier-
formen, Fahrzeuge, stapelbare Spielsteine... 
Aufeinander abgestimmte Hilfsmittel wie Blanko-
würfel, Blankokartons, Blankokarten, Blan-
kospielbretter und jeweils passende, im heimi-
schen Drucker verwendbare Aufkleber erlauben 
die Herstellung individueller Spiele. Ebenso Blan-
kokarten und verschiedene Counterformen, die 
auf entsprechendem Trägerpapier im Drucker 
benutzt werden können. Kurzum: Mit ein wenig 
Handarbeit und/oder PC-Kenntnissen lassen sich 
schnell Spielideen umsetzen. 

2) Semiprofessionelle Spielgestaltung 

Individuelle Komponenten von Brettspielen wie u.a. 
Spielpläne und Karten sind oft nur wirtschaftlich 
realisierbar, wenn größere Mengen produziert wer-
den. Grund hierfür sind die überproportional hohen 
Aufwendungen für die Einrichtung und Vorbereitung 
von Maschinen.  
Um auch für diesen Bereich Lösungen anbieten zu 
können, suchen wir kontinuierlich nach bezahlbaren 
Möglichkeiten im semiprofessionellen Bereich. Dem-
entsprechend haben wir Angebote für kleine Aufla-
gen von beispielsweise Spielkarten und Spielekar-
tons. 
 

 
3) Professionelle Spieleproduktion 
Letztlich bieten wir auch die komplette Produktion 
von Spielen im professionellen Bereich. Möglich 
(und wirtschaftlich) wird dies ab einer Stückzahl 
von etwa 1.000 Spielen. 
Dabei übernehmen wir je nach Wunsch entweder 
die gesamte Produktionsarbeit inkl. der logisti-
schen Abwicklungen oder aber nur bestimmte sin-
guläre Tätigkeiten innerhalb des Prozesses. 
 

Hilfestellung während des 

gesamten Prozesses 
 
Für alle genannten Arbeitsbereiche gilt, dass wir 
auch Unterstützung bei vorbereitenden Arbeiten 
(wie z. B. Graphik und Design) oder bei den der 
Produktion folgenden Schritten (insbesondere dem 
Vertrieb) bieten.  



Mücke Spiele - bestechende Spiele 

Wir veröffentlichen Spiele, die im Rahmen von Auto-
renwettbewerben entstehen. Diese werden bei 
www.spielmaterial.de ins Leben gerufen. 

Aufgabe in diesen Wettbewerben ist es jeweils aus-
gehend von vorgegebenen Grundmaterialien neue 
Spiele zu erfinden. Die vorgegebenen Elemente müs-
sen verwendet werden, weitere Materialien dürfen 
hinzugenommen werden. Inzwischen nehmen an 
diesen Wettberben mehrere Hundert Spieleautoren 
weltweit teil.  

Infos zum laufenden  

Wettbewerb unter  

www.spielmaterial.de/wettbewerb 

Aus den bisherigen Wettbewerben sind die „Edition 
Bohrtürme“ und die „Edition Läufer“ hervorgegan-
gen. Jeder Wettbewerb hat einen Siegertitel und ei-
nen Siegertitel komplexes Spiel. 

So entsteht eine Spielfigur 
 
Von der Grundidee einer Spielfigur bis zum ferti-
gen Produkt gilt es einige Schritte zu absolvie-
ren.  

Die Grundidee, die sich aus der 
Anforderung eines Spieles er-
gibt oder aus dem Wunsch un-
seren Shop um ein passendes 
Element zu erweitern, muss 
zunächst einmal eine graphi-
sche Umsetzung erfahren. 
 

 
Dazu gehört auch 
die Bemaßung der 
Figur und die Ent-
scheidung über Ma-
terial und Farbtyp 
sowie die Prüfung, 
ob die Figur tech-
nisch auch machbar 
ist. 
 
Dann geht es in die Produktion der Rohteile, wo-
bei zunächst die notwendigen Werkzeuge herge-
stellt werden. Profilteile werden dann aus Profil-
hölzern geschnitten, Drehteile gefräst. Anschlie-

ßend erhalten die Teile in den Färbetrommeln in 
mehrfachen Vorgängen ihre Farbe. 

Heute bevölkern mehr als eine Millionen dieser 
Männchen unsere Erde :) 




