Finger-Fußball
Das brauchst du:
• Müsli-Verpackung
• Flaschendeckel
• Weißes Papier
• Schere
• Bleistift und Filzstift
• Kleber

•
•
•
•
•

Obst- oder Gemüsenetz
Taschentuchbox
Lineal
DIN A3-Block
Farbe für das Spielfeld

Schritt 1
Schneide mit einer Schere ein großes Stück
Pappe aus einer alten Müsli-Verpackung. Die
hat nämlich die perfekte Dicke für die
Spielfiguren.

Schritt 2
Zeichne mit einem Bleistift zwei Kreise ein,
die ungefähr den Durchmesser von deinem
Zeige- und Mittelfingern haben. Wenn du
das schlecht einschätzen kannst, zeichnet
die Kreise zuerst etwas kleiner. Nun
schneide die Kreise vorsichtig aus. Jetzt
kannst du testen, ob dein Zeige- und
Mittelfinger durch die Löcher passen.
Vergrößere sie ggf. so lange bis sie
durchpassen. Die Löcher sollten nicht zu
groß sein.
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Schritt 3
Jetzt kannst du eine Spielfigur auf die Pappe
malen. Die Löcher sind der Unterkörper, da
deine Finger die Beine darstellen. Deshalb
kannst du um die Löcher herum eine Hose
malen. Den Oberkörper kannst du so malen
wie du möchtest.

Schritt 4
Wenn du deine Figur gezeichnet hast, kannst
du sie noch mit Filzstiften bunt anmalen und
anschließend ausschneiden. Fertig ist dein
Finger-Fußball-Spieler oder Spielerin.

Schritt 5
Jetzt brauchst du noch einen Fingerball.
Wenn du einen kleinen Ball zuhause hast,
dann kannst du den natürlich benutzten oder
du nimmst einen Flaschendeckel. Dazu legst
du den Flaschendeckel auf ein Blatt Papier
und zeichnest mit einem Bleistift
drumherum. Auf den Kreis kannst du jetzt ein
Muster malen. Dann kannst du den Kreis
ausschneiden und mit Kleber auf den
Flaschendeckel kleben.

2

Schritt 6
Das Tor bastelst du aus einer leeren
Taschentuchbox. Zuerst scheidest du eine
Toröffnung aus. Dazu zeichnest du mit einem
Lineal drei Linien für die Torpfosten ein. Wir
haben hier einen Abstand von 1,5-2 cm
genommen. Dann kannst du das Innere
vorsichtig wegschneiden.

Schritt 7
Das Tor kann man jetzt schon benutzen, aber
wir möchten, dass es wie ein richtiges Tor
aussieht. Dazu brauchst du ein Obstoder Gemüsenetz. Dreh das Tor um und
zeichne ein Rechteck auf. Wir haben einen
Abstand von 1-1,5 cm vom
Rand eingezeichnet. Das schneidest du
wieder vorsichtig aus.

Schritt 8
Verteil jetzt Kleber auf die inneren Ränder
des Tores. Dann kleb vorsichtig das Netz an
den Rändern fest. Dafür brauchst du etwas
Fingerspitzengefühl. Wenn das Netz fest ist,
dann kannst du dein Tor aufstellen und
schon ist es fertig!
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Gut gemacht!
Wenn du möchtest, kannst du das Tor noch auf eine große Pappe kleben. Die Pappe ist zum
Beispiel von einem alten Malblock. Wenn du Lust hast, dann kannst du dein Spielfeld natürlich
noch mit Farbe anmalen.
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