
Hier haben sich einige Wörter zum Thema „Winter“ versteckt.  

Kannst du alle Wörter finden?  









Dafür brauchst du folgende Materialien: 

• 15 Trinkhalme oder Stifte 

• Eine leere Toilettenpapierrolle 

• Ein DIN A4 Blatt Papier 

• Perlen oder Würfel (Hauptsache etwas kleines, es 

gehen auch Papierknäuel) 

• Klebeband 

• Schere  

• Locher 

Anleitung: 

1. Schritt: Nehme das Blatt Papier 

und teile es so in der Mitte, dass 

du zwei lange Streifen erhältst,. 

Einen davon benötigen wir, den 

anderen kannst du zur Seite le-

gen. Kleibe den Papierstreifen so 

auf die Rolle, dass die ganze Rol-

le bedeckt ist.  

2. Schritt: Nun brauchen wir den 

Locher. Drückt die Rolle platt und 

stanzt mit dem Locher insgesamt 

30 Löcher in die Rolle. Da wir die 

Rolle zusammengedrückt haben, 

müssen wir nur 15 Löcher stan-

zen, da die Rolle so doppellagig 

ist.  

 

3. Schritt: So sieht die Rolle da-

nach aus. Jetzt geht es weiter! 

Nun steckt ihr die Trinkhalme 

oder Stifte kreuz und quer in die 

Löcher.   

Wir sind fertig! Ich habe unten 

am Rand noch ein Dreieck rein-

geschnitten, damit ich die Ku-

geln besser herausholen kann. 

Also legt die Kugeln oben drauf 

und los geht’s!  

Ihr seht, es klappt auch mit Stiften! Nun können wir spielen: Zieht nun ab-

wechselnd die Trinkhalme eurer Wahl aus der Rolle heraus! Kullern dabei 

Perlen unten auf den Boden, legt derjenige Spieler, der an der Reihe war, 

diese vor sich ab. Das Spiel ist vorbei, sobald keine Kugeln mehr in der 

Rolle liegen. Wer am Ende die wenigsten Kugeln hat, hat gewonnen. 



Für diese Challenge braucht ihr folgende Materialien:
- Zwei Stifte
- Vier oder fünf Würfel

So geht’s: 
Versucht die Würfel jeweils mit Hilfe von zwei Stiften aufeinander zu stapeln. 
Dabei muss die Würfelzahl 6 jeweils oben liegen. 
Natürlich ist auch die Zeit wichtig. Versucht so schnell wie möglich alle Würfel
zu stapeln, ohne dass der Turm umfällt. 
Schafft ihr es, fünf Würfel in 30 Sekunden aufeinander zu stapeln? 
Probiert es aus!

Kleiner Tipp: Legt euch die Würfel schon einmal so hin, dass die Augenzahl 6 
oben liegt, dann ist es einfacher. 

Viel Spaß! ☺



Für diese Aktion brauchst
du folgende Materialien:
- 16 Papierstreifen mit 

der Breite 5 cm (Länge 
ist variabel)

- Klebestreifen

Zuerst knickst du die 16 
Papierstreifen in der Mitte. Ich 
habe einfach einen Katalog 
genommen und aus den Seiten die 
Streifen geschnitten. Alternativ 
geht auch Zeitungspapier.

Nun brauchst du zehn 
der geknickten 
Papierstreifen. 

Lege die Papierstreifen erstmal so wie 
im Bild aufeinander. Wichtig ist, dass 
an jeder Seite der gleiche Abstand ist, 
wenn jeweils 5 Streifen waagerecht 
und 5 Streifen senkrecht 
nebeneinander liegen. Damit es nicht 
verrutscht, habe ich die Streifen 
aneinandergeklebt.

Jetzt wird es etwas kniffeliger: Nun webst 
du die Streifen, d.h. du legst die 
waagerechten Streifen im Wechsel über 
und unter die senkrechten Streifen. Bist 
du mit einem Streifen über dem 
senkrechten Streifen angefangen, musst 
du den nächsten unter den Streifen 
legen.

So sollte es aussehen, wenn alle 10 
Streifen ineinander verwebt sind: 
viele kleine Quadrate in der Mitte 
und außen jeweils gleich lange 
Enden. Jetzt wartet die nächste 
Herausforderung auf uns:

Knicke zunächst alle Enden 
zur Mitte. Zusätzlich klebst 
du zwei der übrigen 
Streifen aneinander. 
Diesen langen Streifen 
nennen wir nun 
Arbeitsstreifen.

Klebe das Ende  Arbeitsstreifens nun an 
eine Ecke, auf eines der Enden. So hat es 
besseren Halt und verrutscht nicht. Nun 
geht es wieder weiter: hinten, vorne, 
hinten vorne, solange bis du einmal
herum bist. Kleiner Tipp: Knicke nach 
jeder Seite den Arbeitsstreifen, so bleibt 
er besser liegen.

So sollte es aussehen, wenn ihr die beiden 
vorherigen Schritte noch einmal 
wiederholt habt. Denkt daran, dass ihr 
immer abwechselnd den Arbeitsstreifen 
durch die Enden führt. Auch in der zweiten 
Runde müsst ihr darauf achten, dass der 
Arbeitsstreifen hinter ein Ende geführt 
werden muss, wenn es in der ersten Runde 
vorne war.

Damit die Schachtel mehr Halt hat, habe ich die Streifen mit dem Arbeitsstreifen 
am Ende verklebt. So ist das Konstrukt ein wenig Stabiler. Die Enden, die am 
Ende überstanden habe ich in die Mitte oder nach außen geknickt, je nachdem in 
welche Richtung sie eine „Knickwand“ hatten. Auch diese habe ich wieder 
festgeklebt. 
Natürlich könnt ihr auch längere Streifen verwenden, das ist euch überlassen.
Aus Alt mach neu – so einfach ist es!





 
 

Schritt-für-Schritt-Anleitung 
 

In diesem rasanten Spiel für 2 Personen geht es darum, seine Spielfeldhälfte 

von Spielsteinen zu befreien. 

Für dieses Spiel brauchst du folgende Materialien: 

• eine Hälfte eines leeren Schuhkartons  

• Schere und Kleber 

• Wolle oder ein Gummiband 

• etwa 20 Kleine Gegenstände, die sich gut bewegen lassen (Magnete, Taler aus 

„4 gewinnt“, Knöpfe, Münzen, …) 

• Pappe 

Und so geht’s:  

Zuerst beschäftigen wir uns mit der mittleren Trennwand. Dazu schneidest du 

ein Stück Pappe aus, das genauso breit ist wie der Karton. Ich habe auch die 

gleiche Höhe gewählt, aber das ist nicht ganz so wichtig wie die gleiche Breite.  

Wichtig ist aber, dass du an einer Seite mittig einen Schlitz schneidest, also eine 

Auskehrung lässt, damit die kleinen Gegenstände auch auf die andere Seite 

kommen können. Diese Wand klebst du nun in die Mitte.  

Nun müssen wir die Bänder spannen, mit deren Hilfe wir die Gegenstände 

gleiten lassen. Dazu habe ich zwei Fäden Wolle genommen. Noch besser 

funktioniert es mit einem Gummiband. Damit die Gegenstände nicht unter dem 

Band hin und her rutschen können, muss das Band möglichst nah an dem Boden 

des Kartons befestigt werden. In einem Abstand von etwa 2cm zur kurzen 

Kartonseite, habe ich ganz nah am Boden mithilfe eines Stiftes ein Loch gemacht 

und den Faden hindurchgezogen. Auf der anderen Seite muss das genauso 

gemacht werden. Wichtig ist, dass der Faden richtig unter Spannung steht, 

damit ihr die Gegenstände gut schießen könnt. Ich habe den Faden an der einen 

Seite verknotet und auf der anderen Seite zusätzlich festgeklebt, damit er auch 

nicht verrutscht. Zum Schluss habe ich das Spielfeld noch angemalt und ein 

buntes Blatt Papier auf die Spielfläche gelegt. Jetzt kann es los gehen! Versucht 

eure Spielhälfte frei von den Gegenständen zu machen. Aber Achtung: Auch euer 

Mitspieler/eure Mitspielerin hat dieses Ziel. Viel Spaß! 😊 





Das Hüpfspiel 
 

Dieses Spiel ist nicht nur super für eure Koordination und macht eine Menge Spaß, sondern ist auch 

noch selbstgemacht! 

Für dieses Spiel braucht ihr folgende Materialien:  

- 18 Blätter 

- Verschiedene Stifte (Buntstifte, Filzstifte, Wachsmalstifte oder auch Wasserfarben) 

- Evtl. ein bisschen Klebeband 

 

Seid ihr bereit? Dann lasst uns loslegen! 

Zuerst malt ihr immer einen Fuß oder eine Hand auf ein Blatt Papier. Entweder ihr benutzt eure 

eigenen Füße oder Hände als Vorlage oder ihr sucht euch Vorlagen im Internet. Schöner ist es 

natürlich mit euren eigenen Füßen und Händen! 😊 

Dann malt ihr diese nur noch kunterbunt an und klebt jeweils drei Exemplare in einer Reihe auf den 

Boden. Wenn ihr wollt, könnt ihr gerne die Reihenfolge wählen, die ich gewählt habe. Natürlich 

könnt ihr die Reihe noch erweitern oder verkürzen.  

Wer schafft es am schnellsten durch diesen Hand-Fuß-Parcour? Schafft den Parcour jemand 

rückwärts? Probiert es aus! 😊 

Viel Spaß! 😊 






































