
Bastel-Idee „Riesen-Memory“ 

 

Was gebraucht wird: 

 Bastelsperrholz aus dem Baumarkt, ca. 5 Stück pro Packung, 2,50 Euro 

 eventuell Leim 

 Pinsel 

 je nach Bedarf Schleifpapier und Säge 

 übriggebliebene weiße Wandfarbe (einfach mal die Nachbarn fragen) 

 Filzstifte, Buntstifte, Wasserfarbe, Glitzer, Pinsel, Aufkleber, Fotos, Servietten, usw. 

 

Diese Speerholzbrettchen sind eigentlich „Ausschuss“ und werden sehr günstig als 

Bastelsperrholz verkauft. Sie sind zwar nicht quadratisch, das stört aber beim Spielen nicht. 

Natürlich kann man je nach Geschick und Lust kann passend zu Quadraten zurechtsägen. Die 

Kanten sollten etwas abgeschliffen, damit sich später beim Spielen keiner verletzt. Die 

Brettchen mit weißer Wandfarbe grundieren, trocknen lassen, dekorieren und bemalen. Den 

Ideen sind keine Grenzen gesetzt. Die Bildpaare 

sollten sich ähnlich sehen, müssen aber nicht 

identisch sein. Jeder kann mitmachen, Handwerker 

und Künstler. Das Schönste ist, dass man die 

Brettchen immer wieder verändern kann, einfach 

mit der Wandfarbe übermalen und neu gestalten. 

Das Spiel sorgt für Spielspaß in vielfältiger Weise, 

man darf kreativ sein und die Brettchen immer 

wieder neu und anders gestalten. Beim Spielen 

sitzt man nicht, sondern muss sich bewegen, 

mitunter sogar übers Spielfeld krabbeln.  

 

          

 

 

 

 

 

 



Gemeinschafts-Tennis für Zwei 

 

Was gebraucht wird: 

 ein schmales Stück Stoff, mind. 1 m lang, am besten in einer hellen Farbe (Bettlaken, 

T-Shirts, Tischdecken, usw.) 

 Wachsmalstifte, gern auch in Kleinteilen  

 Tennisball oder etwas Ähnliches 

 

Ein Stück Stoff wird mit den Wachsmalstiften bemalt. Es entsteht ein Riesenschläger mit 

zwei Griffen. An jeder Seite greift sich ein Mitspieler einen Griff. Ziel ist es, den Ball auf 

dem Schläger herumspringen zu lassen, der Ball darf nicht runterfallen. Das gelingt nur, wenn 

man fair und gut zusammenarbeitet. 

 

 

 

 

Indoor-Fußball 

 

Was gebraucht wird: 

 ein langes Stück Stoff, am besten in einer hellen Farbe (Bettlaken, Tischdecken, usw.) 

 Wachsmalstifte, gern auch in Kleinteilen  

 Ball, am besten aus Schaumstoff oder selbst gebastelt aus Zeitungspapier und Strick 

 Schere 

 

Auf den Stoff wird ein Fußballfeld gezeichnet, mit Mittellinie und zwei Toren. Mit der Schere 

wird nun jeweils bei den Toren ein großes rundes Loch geschnitten. Das Loch muss größer als 

der genutzte Ball sein. An jedem Tor steht einE SpielerIn und fasst das Stück Stoff an. Der 

Stoff wird nun in Bauchhöhe angehoben und straff gespannt. Ein Helfer legt den Ball auf die 



Mittellinie und los geht’s! Die SpielerInnen versuchen indem sie das Stück Stoff bewegen, 

den Ball ins gegnerische Tor zu schleudern.  

 

 

 

 

Geschicklichkeitsspiele 

 

Was gebraucht wird: 

 Pappen, Restplatten, sollten stabil sein 

 übriggebliebene weiße Wandfarbe (einfach mal die Nachbarn fragen) 

 Filzstifte, Buntstifte, Wasserfarbe, Glitzer, Pinsel, Aufkleber, Fotos, Servietten, usw. 

 Cuttermesser, Schere 

 Bälle oder Murmeln 

 

Einfach eine Pappe nehmen und Löcher reinschneiden oder „reindrücken“. Die Löcher sollten 

so groß sein, dass die verwendeten Bälle oder Murmeln hängenbleiben oder nicht durchfallen. 

Dann die Platte bemalen und dekorieren.  

Je nach Größe der Platte können eine Person oder ganz viele Mitmachen! 

 

 

 



Viel Spaß beim Basteln, Dekorieren und Spielen! 

 

Mit freundlichen Grüßen 

Katja Pfeiffer von der KinderTraumZauberStadt KITRAZZA 

info@kitrazza.de 

 

Projektschmiede gemeinnützige GmbH 

Bautzner Straße 22 hh 

01099 Dresden 
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