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Bei der Farbwahl ist man völlig frei – je nachdem, welches Klebeband man zu Hause findet. 

Spielerischer Spass garantiert
Hier wartet gleich doppelte Freude – einmal beim Basteln,  
das andere Mal beim Spielen.

BASTELTIPP (sf) – Wer ein paar alte 
Trinkhalme zu Hause herumliegen hat, 
kann diese einfach zum Basteln für die-

ses Spiel benutzen. Auch leere WC-Rol-
len sind in den meisten Haushalten zu fin-
den. Als Füller für die Rollen eignen sich 

Holz- oder Plastikperlen in allen Grössen 
und Farben. Es können aber auch andere 
runde Gegenstände verwendet werden.

Die Spielregeln sind recht einfach. Je-
der Spieler zieht der Reihe nach einen 
Trinkhalm – davon können übrigens so 
viele verwendet werden, wie man selbst 
will – aus der Rolle. Kullern dabei Perlen 
unten aus den Dreiecken, legt der Spie-
ler sie vor sich ab. Sobald keine mehr in 
der Rolle sind, zählt jeder Spieler seine 
Perlen. Wer die wenigsten Perlen hat, ge-
winnt das Spiel. Die erzielten Punkte no-
tieren, so kann eine Art Wettkampf ent-
stehen – denn nach dem Füllen geht es 
wieder von vorne los. 
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Jetzt nur noch die Perlen in verschiedenen Grössen von oben in die Rolle einfüllen.

Das braucht es
– 15 Trinkhalme

– leere WC-Papierrolle

– Holz- oder Plastikperlen

–  Klebeband  
(am besten in mindestens zwei Farben)

– Schere

– Locher

Los geht’s
  Als ersten Schritt muss man eine 

leere WC-Rolle der Länge nach auf-
schneiden.

3  Das wiederholt man auf der Aussen-
seite mit einem Klebeband in einer 
anderen Farbe.

5  Die Rolle platt drücken und mit 
dem Locher Löcher in die doppel-
lagige Rollenpappe hineinstanzen.

7  Nun die Trinkhalme kreuz und quer 
durch die verschiedenen Löcher 
stecken.

2  Nun auf die Innenseite der Rolle 
Klebeband kleben, sodass die gan-
ze Fläche bedeckt ist.

4  Nun die Öffnung mit Klebeband 
schliessen, sodass die Rolle ihre ur-
sprüngliche Form annimmt.

6  An einem Ende zwei Dreiecke aus 
der Rolle herausschneiden, die 
dann unten sind.

8  Zum Schluss die Trinkhalme mit  
einer Schere auf eine angenehme 
Länge kürzen.


