
 

 

 

 

 

 

TISCHKICKER BAUEN 

 

Was du brauchst: 

 
1 Karton/ Schukarton 

6 Rundhölzer, Schaschlikspieße oder Strohhalme (Bei der Länge auf die Breite des Kartons achten! Ca. +10 cm) 

6 Weinkorken (Wenn vorhanden) 

1 Murmel, Holzkugel oder geknüllte Papierkugel (1,5 cm Durchmesser) 

12 Wäscheklammern 

Alleskleber, Schere, Piker (Nadel), Lineal 

Bleistift, schwarzer Filzstift, Buntstifte 

 
SO WIRD DER TISCHKICKER GEBAUT: 

 
1. Schritt: Stadionhöhe und Banden bauen 

Die Wände eures Stadions sollten ca. 8 cm hoch sein. Die 8 cm könnt 

ihr vom Schuhkartonboden nach oben abmessen und mit einem Stift 

markieren. Schneidet an den schmalen Seiten einfach den überschüs 

sigen Rand ab. An den langen Seiten knickt ihr den überschüssigen 

Rand nach innen und klebt diesen fest. Jetzt sind eure Banden so rich 

tig stabil. 

 
Foto: GEOlino 

 

2. Schritt: Spielfeld malen 

Jetzt macht ihr aus der Innenseite des Karton ein Stadion mit Rasen: 

Malt ein grünes Fußballfeld auf den Boden. Zeichnet dann eine Mittel 

linie mit Anstoßkreis in die Mitte des Kartons. Für die Strafräume 

könnt ihr eine Bankkarte als Schablone nehmen. Ihr könnt auch Fans 

an die Innenseiten malen - eurer Kreativität sind hier keine Grenzen 

gesetzt. Habt ihr farbigen Tonkarton zu Hause? Dann könnt ihr euer 

Fußballfeld und die Banden auch damit bekleben. 
Foto: GEOlino 
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3. Schritt: Tore ausschneiden 

Nun geht es an die Tore: Zeichnet an die Außenseiten der schmalen 

Kartonseiten möglichst mittig (Lineal!) gleich große Tore mit einem 

Bleistift vor. Schneidet das Tor mit einem Cutter oder einer Schere vor 

sichtig aus den Seitenwänden heraus - lasst euch dabei am besten von 

einem Erwachsenen helfen! 

 
 

 
4. Schritt: Spielfiguren bauen 

Teilt die Wäscheklammern in zwei Hälften auf. Jedes Team sollte nun 

aus sechs Spielerinnen oder Spielern bestehen. Die Wäscheklammern 

pro Team könnt ihr jetzt nach euren Ideen bemalen und bekleben. 

Achtet nur darauf, dass eure Teams möglichst unterschiedlich ausse 

hen, zum Beispiel unterschiedliche Trikotfarben haben. 

 

5. Schritt: Drehstäbe am Kicker anbringen 

Messt mit einem Lineal die Abstände für die Drehstäbe aus. Zeichnet 

mit einem Bleistift die Punkte auf den beiden langen Außenseiten an. 

Am besten messt ihr in gleichen Abständen von der Mittellinie aus. 

Stecht mit einem Piker oder einer Nadel Löcher in die Markierungen. 

Nehmt nun eure Holzstäbe. Diese sollten so lang sein, wie der Karton 

breit ist, plus etwa 10 cm zu jeder Seite. Falls ihr sechs Korken habt, 

steckt jeweils einen an ein Holzstabende. Steckt eure Drehstäbe nun 

durch die gegenüberliegenden Löcher. Dabei sollten sich die Korken an 

den gegenüberliegenden Seiten immer abwechseln. 

 

6. Schritt: Spielerinnen und Spieler befestigen - Ball - los geht· s! 

Nehmt nun eure Spielerinnen und Spieler (Wäscheklammern) und be 

festigt diese wie folgt an den Drehstäben: 1-mal Torwart, 3-mal Mittel 

feld, 2-mal Sturm. Nehmt euren Ball oder formt diesen aus geknüllten 

Papier - los geht· s! 

 

 

Foto: GEOlino 
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