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Druckanleitung  
  

  

Hier eine kleine Druckanleitung für Dich, damit Du die besten Ergebnisse beim Drucken von Pixplain 

erhältst und die maximale Freude am Spiel hast. Da wir Deinen Drucker allerdings nicht kennen und 

wir nicht für jedes Modell eine individuelle Anleitung angeben können, dient diese nur als 

Hilfestellung – wir sind uns sicher, dass Du deinen Drucker und die Druckeinstellungen am besten 

kennst. Auf jeden Fall wünschen wir dir viel Spaß beim Spielen von PixPlain! 

 

1. Wenn du randlos drucken kannst (Fotopapier, besondere andere Papiere), dann mach es, 

denn es sieht schön aus: 

a. Nutze die Einstellung randloser Druck, wähle dazu einen mittleren 

Erweiterungsumfang, bis das Druckbild bis zum Rand geht. 

b. Einstellung Fotopapier, Qualität hoch, Fach einstellen 

 

2. Du kannst automatisch beidseitig drucken („duplex“)?  

a. Drucke am besten beidseitig mit „an langer Kante spiegeln“. 

b. Druckreihenfolge: alle 22 Seiten, immer abwechselnd Vorderseite, Rückseite ff. 

 

3. Ansonsten kannst du mit diesem Trick manuell beidseitig drucken: 

a. Dies setzt allerdings voraus, dass Du weißt (oder ausprobierst), wie dein Drucker das 

Papier einzieht und von wo nach wo er druckt. Dann kannst du nämlich alle 

ungeraden Seiten zuerst drucken, die bedruckten Blätter richtig (so drehen, dass 

Kopfseite dabei Kopfseite bleibt) in den Einschub legen und anschließend die leeren 

Rückseiten bedrucken, indem du nun alle geraden Seiten drucken lässt. 

 

4. Dein Papier hat keine bedruckbare Rückseite! Dann geht es so: 

Du kannst das Spiel natürlich auch ganz normal und einfach ausdrucken und spielst entweder z.B. 

ohne die Kartenrückseiten (in diesem Falle musst Du diese auch nicht drucken – die Stimmkarten-

Sets können ebenfalls ohne Rückseite gespielt werden, hierzu müsst ihr euch nur einigen wem 

welches Symbol zugeordnet wird), oder du wirst ein wenig mit Schere und Bastelkleber aktiv und 

bastelst Dir schöne Karten.  

Eine gute Methode ist es auch, die Karten einfach auszudrucken zuzuschneiden und die Vorder- und 

Rückseiten in einfache Kartenhüllen zu legen – damit lässt sich ebenfalls super Spielen! 
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