
Do-It-Yourself Spielideen 

 

Becher-Fang-Spiel 

Material: 

- Papier (ideal ist Faltpapier) 

- Schere 

- Schnur oder Wollfaden 

- große Holzperlen 

 

1. Um einen Becher aus Papier zu falten, braucht ihr ein quadratisches Blatt Papier. 
Das Blatt faltete ihr dann einmal diagonal. Legt das Blatt anschließend so hin, dass 
die lange Seite zu euch zeigt. 

 

2. Nun die untere Ecke diagonal falten. Achtet dabei darauf, dass die obere Kante 
der gefalteten Ecke parallel zur unteren Kante ist. Das Ganze mit der anderen Seite 
wiederholen. 

 

3. Jetzt das obere Papier von der Spitze her nach unten falten. Das Papier umdrehen 
und die Spitze auch von der anderen Seite nach unten falten. Fertig ist der 
Fangbecher. 

4. Zum Schluss mit einer Lochzange oder einer Nagelschere ein kleines Loch in den 
Becher stanzen bzw. schneiden. Die Schnur durch das Loch ziehen und verknoten. 



Auf der anderen Seite der Schnur verknotet ihr dann die Holzkugel. Das Loch könnte 
ihr alternativ auch in den Boden des Bechers machen. 

 

5. Jetzt kann das Becher-Fang-Spiel beginnen: Die Kugel wird in die Luft 
geschwungen und mit dem Becher gefangen. Den Schwierigkeitsgrad könnt ihr 
selbst anpassen: Einfach die Schnur länger oder kürzer machen.  

Übrigens: Falls ihr keine Origami-Fans seid oder ihr keine Zeit habt zum Falten, 
könnt ihr auch einfach einen Plastikbecher zweckentfremden. Einfach ein kleines 
Loch in den Boden machen, die Schnur und Perle auffädeln und fertig ist das 
Becher-Fang-Spiel. 

 
 
 
 
 
 



Trinkhalmspiel 
 

 
Zum Basteln braucht ihr: 

- 15 Trinkhalme 

- leere Klorolle 

- Holz- oder Plastikperlen 

- Klebeband (am besten in zwei Farben) 

- Schere 

- Locher 

 

So wird das Trinkhalm-Spiel gebastelt: 

 
 
Schneidet eine leere Klorolle der Länge 
nach auf. 

 
 

 

 

Klebt auf die Innenseite Klebeband, sodass die 
ganze Fläche bedeckt ist. 

 
 

 

 

 

Das wiederholt ihr auf der Aussenseite – nehmt hier 
ein Klebeband in einer anderen Farbe, wenn ihr 
habt. 

 
 
 

 



 

 

Schließt nun mit dem Klebeband die Öffnung wieder, 
sodass die Rolle ihre ursprüngliche Form annimmt. 

 
 
 
 
 
 
 
 
Drückt die Rolle platt und stanzt mit einem Locher 15 
Löcher in die doppellagige Rollenpappe hinein. 

 
 

 

 

Schneidet an einem Ende zwei Dreiecke aus der Rolle 
heraus. Stellt sie dann hin, sodass die Seite mit den 
Dreiecken unten ist. 

 
 
 
 
 
 
 
Steckt die Trinkhalme kreuz und quer durch die 
Löcher. Füllt zum Schluss die Perlen von oben in die 
Rolle. 

 

Und dann wird gespielt! 

Jeder Spieler zieht der Reihe nach einen Trinkhalm 
aus der Rolle. Kullern dabei Perlen unten aus den Dreiecken, legt der Spieler diese 
vor sich ab. Sobald keine mehr in der Rolle sind, zählt jeder Spieler seine Perlen. 
Wer die wenigsten hat, gewinnt! 



Flaschenbowling 

Das braucht ihr: 

- 10 Plastikflaschen 
- 1 Ball (z.B. Tennisball, …) 

So funktioniert´s: 

Entweder ihr stellt die Flaschen wie Bowlingpins auf und legt gleich los oder ich 
verziert sie vorher. Ihr könnt Zahlen auf die Flaschen schreiben/kleben oder ihr 
bemalt die Flaschen einfach. Wie ihr die Flaschen verziert bleibt ganz euch 
überlassen. 

Sind die Flaschen dann getrocknet und bereit zum Spielen. Stellt ihr sie einfach wie 
oben abgebildet auf und schon kann es losgehen. Kugelt den Ball einfach in 
Richtung der Flaschen und versucht möglichst viele dabei zu erwischen.  

Schafft ihr es alle auf einmal zu kriegen? 

 

Alternativ könnt ihr auch 10 Klorollen benutzen 
und diese wie Bowlingpins (oder wie ihr möchtet) 
bemalen. Einen Ball könnt ihr auch aus Alufolie 
formen. Lasst eurer Phantasie einfach freien Lauf. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Pappteller Wurfspiel 

 

Du benötigst dafür: 

• Pappteller 
• 1 Papprolle aus Küchenpapier 
• Acrylfarbe, Pinsel 
• Schere 

 

 

So geht´s: 

 

 

Drehe einen Pappteller um und schneide 
irgendwo in der Mitte ein Loch hinein. 

 

 

 

 

Schneide dich dann weiter bis zum Innenkreis 
vor und schneide diesen aus. 

 

 

 

Male die Außenkreise an. Du kannst auch 
mehrere Farben benutzen oder sie mit Mustern 
verzieren. Die Gestaltung liegt ganz bei dir. 

(Wenn dir das Trocknen zu lange dauert, kannst 
du einen Fön verwenden, das geht schön schnell 
;) 

 

 



 

 

 

Für den Ständer, drehe einen Pappteller um 
und schneide ihn in der Mitte sternenförmig 
ein. 

 

 

 

Biege die Zacken nach oben und klemme die 
Papprolle zwischen die Zacken. Die geht ganz 
einfach, wenn du sie von unten nach oben 
durch das Loch schiebst. 

 

 

 

Und schon kann es losgehen! 

 

 

Der Ständer kann mit Kreppband am 
Boden festgeklebt werden, damit er 
nicht so leicht umfällt. 


