
 
 

 

 

 

Sehr geehrte Pädagoginnen und Pädagogen! 

Wir freuen uns über Ihr Interesse am Spiel „Zukunftsdetektive“! 

Bitte laden Sie vorab alle Dateien, die für das Spiel benötigt werden, herunter und öffnen Sie diese 

mit Adobe Acrobat Reader. Im Folgenden finden Sie Druckanleitungen für alle Komponenten des 

Spiels. Auf den Seiten xxx finden Sie die Druckanleitung für den Druck mit einem Bürodrucker, auf 

den Seiten xxx folgt die Druckanleitung für den Druck mit einem Heimdrucker.  

Wir wünschen Ihnen viel Spaß mit dem Spiel „Zukunftsdetektive“! 

 

Ihr SONNENWELT-Team



 
 

Anleitung zum Druck des Spiels mit einem Bürodrucker  

am Beispiel eines Multifunktionslaserdruckers der Marke Kyocera  

 

Druck des Spielbretts auf einem Bürodrucker:  

• Legen Sie dickes A3-Kopierpapier in den Drucker ein (mindestens 160 g/qm, besser wäre eine 

Stärke von 300 g/qm). Stellen Sie bei Ihrem Drucker die Papiereinstellungen auf Medientyp 

„dick“. (Diese Einstellung ist vom Gerät abhängig und kann daher nicht im Detail erklärt 

werden. Bei Unklarheiten lesen Sie bitte in der Bedienungsanleitung des Druckers nach. 

• Stellen Sie unter „Seite anpassen und Optionen“ die Option „Tatsächliche Größe“ ein und 

wählen Sie „Papier beidseitig bedrucken“. Stellen Sie sicher, dass „An langer Kante spiegeln“ 

aktiviert ist. 

• Stellen Sie sowohl unter „Seite einrichten“ (links unten) als auch unter „Eigenschaften“ (ganz 

oben) die Papiergröße auf A3. 

• Tipp: Wählen Sie rechts oben die Option „Farbe/Toner“ sparen.  

 

 



Anleitung zum Druck des Spiels „Zukunftsdetektive“ auf einem Bürodrucker 
 

Druck der Kärtchen auf einem Bürodrucker:  

• Legen Sie dickes A4-Kopierpapier in den Drucker ein (mindestens 160 g/qm, besser wäre eine 

Stärke von 300 g/qm). Stellen Sie bei Ihrem Drucker die Papiereinstellungen auf Medientyp 

„dick“. (Diese Einstellung ist vom Gerät abhängig und kann daher nicht im Detail erklärt 

werden. Bei Unklarheiten lesen Sie bitte in der Bedienungsanleitung des Druckers nach. 

• Stellen Sie unter „Seite anpassen und Optionen“ die Option „Mehrere“ auf 1 x 2 Seiten pro 

Blatt.  

• Wählen Sie zudem die Option „Papier beidseitig bedrucken“ und stellen Sie sicher, dass „An 

langer Kante spiegeln“ aktiviert ist. 

• Tipp: Wählen Sie rechts oben die Option „Farbe/Toner“ sparen.  

• Schneiden Sie die einzelnen Kärtchen aus! 

 

 

Druck der Spielanleitung auf einem Bürodrucker: 

• Legen Sie normales A4-Kopierpapier (80 g/qm) in den Drucker ein. 

• Wählen Sie unter „Seite anpassen und Optionen“ die Option „Anpassen“. 

• Stellen Sie unter „Ausrichtung“ „Querformat“ ein. 

• Tipp: Wählen Sie rechts oben die Option „Farbe/Toner“ sparen.  



Anleitung zum Druck des Spiels „Zukunftsdetektive“ auf einem Bürodrucker 
 

 

 

 

 

Druck der Wissensbroschüre auf einem Bürodrucker: 

• Legen Sie 1 Blatt dickes A4-Kopierpaier (z.B. 160 g/qm, nicht zu dickes Papier wählen!) und 6 

Blätter normales A4-Kopierpapier (80 g/qm) in den Drucker ein. 

• Wählen Sie unter „Seite anpassen und Optionen“ die Option „Broschüre“. 

• Tipp: Wählen Sie rechts oben die Option „Farbe/Toner“ sparen.  

• Falten Sie die ausgedruckte Broschüre einmal in der Mitte. 



Anleitung zum Druck des Spiels „Zukunftsdetektive“ auf einem Bürodrucker 
 

 

  

 

  



 
 

Anleitung zum Druck des Spiels mit einem Heimdrucker  

am Beispiel eines Tintenstrahldruckers der Marke Canon 

 

Druck des Spielbretts auf einem Heimdrucker:  

• Legen Sie dickes A4-Kopierpapier in den Drucker ein (mindestens 160 g/qm, besser wäre eine 

Stärke von 300 g/qm). Stellen Sie bei Ihrem Drucker die Papiereinstellungen auf Medientyp 

„dick“. (Diese Einstellung ist vom Gerät abhängig und kann daher nicht im Detail erklärt 

werden. Bei Unklarheiten lesen Sie bitte in der Bedienungsanleitung des Druckers nach. 

• Stellen Sie unter „Seite anpassen und Optionen“ die Option „Poster“ ein.  

• Im Bereich „Zu druckende Seiten“ wird Seite 1 ausgewählt. 

• Optional: Unter „Eigenschaften“ können Sie „Randloser Druck“ aktivieren. (Hierzu gibt es 

keinen Screenshot, da diese Einstellung von Ihrem Drucker abhängig ist.) 

• Tipp: Wählen Sie rechts oben die Option „Farbe/Toner“ sparen.  

 

 

 

Druck der Kärtchen auf einem Heimdrucker:  



Anleitung zum Druck des Spiels „Zukunftsdetektive“ auf einem Heimdrucker 

• Legen Sie dickes A4-Kopierpapier in den Drucker ein (mindestens 160 g/qm, besser wäre eine 

Stärke von 300 g/qm). Stellen Sie bei Ihrem Drucker die Papiereinstellungen auf Medientyp 

„dick“. (Diese Einstellung ist vom Gerät abhängig und kann daher nicht im Detail erklärt 

werden. Bei Unklarheiten lesen Sie bitte in der Bedienungsanleitung des Druckers nach. 

• Stellen Sie unter „Seite anpassen und Optionen“ die Option „Mehrere“ auf 1 x 2 Seiten pro 

Blatt.  

• Wählen Sie zudem die Option „Papier beidseitig bedrucken“ und „An langer Kante spiegeln“ 

und schneiden Sie die gedruckten Kärtchen aus. 

Sollte Ihr Drucker keinen Duplexdruck ermöglichen, drucken Sie bitte alle Seiten einseitig aus, 

schneiden Sie alle Kärtchen einzeln aus und kleben Sie an jede Vorderseite eine dazu 

passende farbige Rückseite. 

• Tipp: Wählen Sie rechts oben die Option „Farbe/Toner“ sparen.  

 

 

Druck der Spielanleitung auf einem Heimdrucker: 

• Legen Sie normales A4-Kopierpapier (80 g/qm) in den Drucker ein. 

• Wählen Sie unter „Seite anpassen und Optionen“ die Option „Anpassen“. 

• Stellen Sie unter „Ausrichtung“ „Querformat“ ein. 

• Tipp: Wählen Sie rechts oben die Option „Farbe/Toner“ sparen.  



Anleitung zum Druck des Spiels „Zukunftsdetektive“ auf einem Heimdrucker 

 

 

Druck der Wissensbroschüre auf einem Heimdrucker: 

• Legen Sie 1 Blatt dickes A4-Kopierpaier (z.B. 160 g/qm) und 6 Blätter normales A4-

Kopierpapier (80 g/qm) in den Drucker ein. 

• Wählen Sie unter „Seite anpassen und Optionen“ die Option „Broschüre“. 

• Unter „Eigenschaften“ können Sie „Duplexdruck“ aktivieren. (Der unten abgebildete 

Screenshot zeigt Ihnen dazu nur ein Beispiel, da der Bereich „Eigenschaften“ je nach Gerät 

unterschiedlich aufgebaut ist.) 

• Tipp: Wählen Sie rechts oben die Option „Farbe/Toner“ sparen.  

 



Anleitung zum Druck des Spiels „Zukunftsdetektive“ auf einem Heimdrucker 

 



Anleitung zum Druck des Spiels „Zukunftsdetektive“ auf einem Heimdrucker 

 


