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Das braucht es
– Papier

– Schere

– Schnur oder Wollfaden

– grosse Holzperlen . . .

– . . . oder Plastikperlen

– spitze Nadel

– allenfalls Plastikbecher . . .

– . . . oder Washi-Tape

Ob aus Papier oder einem Plastikbecher – das Fangspiel ist schnell selbst gemacht und garantiert gute, kurzweilige Unterhaltung.

Becher-Fang-Spiel aus Papier
Kreativität, Fingerspitzengefühl und Geschick sind gefragt, dann heisst es:  
Spiel und Spass.

BASTELTIPP (sf) – Das Becher-Fang-
Spiel in unserem heutigen Basteltipp ist 
eine spannende Beschäftigung für klei-
ne und grosse Kinder – aber auch für 
Erwachsene. Das Beste dabei ist, dass 

das Geschicklichkeitsspiel in nur weni-
gen Minuten und Handgriffen selbst ge-
macht werden kann.

Beim Spiel ist Fingerspitzengefühl und 
Geschick gefragt, doch mit etwas Übung 

klappt es schnell. Den Schwierigkeits-
grad kann man selbst anpassen: Einfach 
die Schnur länger oder kürzer machen. 
Für jüngere Kinder reichen 15 bis 20 
Zentimeter vollkommen aus. Für ältere 

Kinder sollte die Schnur schon etwas län-
ger sein, dann bleibt das Spiel ganz lange 
interessant.

Wer nicht wirklich gerne faltet, kein 
Origami-Fan ist oder schlicht keine Zeit 
hat zum Falten, der kann auch einfach 
einen Plastikbecher zweckentfremden. 
Diesen kann man zum Beispiel wunder-
bar mit Washi-Tape verzieren oder auch 
bemalen – gleiches gilt für die gefalte-
ten Becher. 

Jetzt kann das Becher-Fang-Spiel be-
ginnen: Die Kugel wird in die Luft ge-
schwungen und mit dem Becher gefan-
gen. 

Mit Washi-Tape lassen sich die Becher sehr schön verzieren.

  Um einen Becher aus Papier zu fal-
ten, braucht man ein quadratisches 
Blatt Papier.

2  Dieses einmal diagonal falten, lange 
Seite zu sich. Nun die untere Ecke 
diagonal falten.

3  Mit der anderen Seite wiederholen. 
Darauf achten, dass die obere Kan-
te parallel zur unteren ist.

4  Jetzt muss man das obere Papier 
behutsam von der Spitze her nach 
unten falten.

5  Das Papier umdrehen und die Spit-
ze auch von der anderen Seite nach 
unten falten.

6  Mit einer Lochzange oder einer spit-
zen Nadel ein kleines Loch in den 
Becher stanzen.

7  Nun muss man die Schnur durch 
das Loch ziehen und anschliessend 
verknoten.

8  Auf der anderen Seite der Schnur 
verknotet man jetzt die Holzkugel 
oder Plastikperle.

Los geht’s


