
Stilmix! ist ein Spiel, dass sich mit den Stadt-
häusern der Geschichte auseinandersetzt 
wobei das spielerische Lernen im Vorder-
grund steht. Vermittelt werden soll Wissen 
über das Leben in der Stadt in den ver-
schiedenen Epochen unserer Zeit, begin-
nend bei dem Mittelalter über die Industri-
alisierung bis heute.  Ich habe mich auf die 
Stadthäuser dieser Zeit beschränkt und bin 
besonders auf die typischen Fassadenge-
staltungen eingegangen. 

Es gibt sechs verschiedenen Stadthäuser, deren Fassaden auf Spielkarten gezeichnet sind. Die Kar-
ten sind wiederum in fünf Segmente unterteilt. Das Ziel ist es nun durch Würfel und tauschen mit den 
Mitspielern ein vollständiges Haus zusammenzusetzten (nähere Erläuterung zum Spielablauf in der 
Anleitung). Ich habe darauf geachtet, dass kein Vorwissen für das Spielen vorhanden sein muss. 
Auch wollte ich das Spiel für mehrere Altersgruppen interessant gestalten. Durch die Erläuterungen 
in den kleinen Heftchen können ältere Kinder mehr über das Leben in der jeweiligen Epoche er-
fahren. Eine weitere Ebene eröffnet die Rückseite der zusammengesetzen Häuser. Hier kann man 
„hinter die Fassade blicken“ und erkenn im Schnitt die Räumlichkeiten und Ausstattung der Wohn-
räume. 
Die Kompetenzen des Kindes, die das Spiel ansprechen möchte bedient zwei Bereiche. Zum einen 
soll  das ästhetische Empfinden geschult werden. Die Fassaden werden auf Grund ihrer Gestal-
tung zusammengesetzt. Dabei ist darauf zu achten welche Formen, Farben und Ornamente zu-
sammenpassen. Zum anderen soll über die Bilder und Texte architekturgeschichtliches Wissen über 
die Gebäude und Epochen vermittelt werden. 
Ziel ist es das Verständnis für Gestaltbarkeit  zu 
wecken und durch Kombinieren, Zuordnen 
und Erkennen die Aufgabe des Spiels zu lösen. 
Das kognitive Wissen, kann optional durch den 
Textanteil in den Erläuterungsheftchen ergänzt 
werden. 
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