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1000e weitere Bastelideen zum gratis Download und das benötigte Material und Werkzeug: 
www.aduis.com. Schauen Sie rein.

Benötigtes Werkzeug:
Pinsel, 
Bleistift,
Heißkleber,
Künstlermesser

Becherspiel

Benötigtes Material:
Pappbecher,
Servietten und Serviettenklebstoff,
Wattekugeln, Acrylfarben, farblich passendes Perlgarn
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Becherspiel
Eine ideale Idee gegen Langeweile! Zuerst wird das Becherspiel gebastelt 

und dann kann entweder alleine oder zu zweit gespielt werden - Viel Spaß!

Zuerst suchst du dir schöne Serviettenmotive aus 
- wir haben „Turtles“ und „Piepmatz“ verwendet. 
Schneide die Motive bzw. ganze Serviettenstücke 
aus und klebe sie mit Serviettenkleber auf den 
Pappbechern außen an. Dazu wird nur die 1. Schicht 
der Serviette verwendet. Streiche eine Schicht 
Serviettenklebstoff auf den Becher, lege die Ser-
viettenschicht auf und pinsle sie von innen nach 
außen glatt. Mit einer weiteren Schicht Klebstoff 
lackieren und trocknen lassen. 

In der Zwischenzeit kannst du die Wattekugeln 
anmalen. Hier kannst du nach Lust und Laune kre-
ativ werden, wir haben eine grüne Kugel mit roten 
Streifen und eine rote Kugel mit grünen Streifen 
gemalt. Zum Bemalen auf einen Holzspieß stecken 
und in einem Stiftehalter trocknen lassen.

Für eine Kordel mit 75 cm Länge benötigst du 3 Meter Perlgarn. Je länger die Kordel ist umso 
schwieriger ist es später den Ball wieder zu fangen. Die Kordel also einfach so lange drehen wie 
du es haben möchtest. Nimm das Perlgarn in der Mitte zusammen und hänge es irgendwo (z.B. an 
einem Fenstergriff) ein. Drehe die Schnüre in eine Richtung, sobald alles verdreht ist, legst du 
die Schnur in der Mitte zusammen und verknotest das offene Ende.
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Gib in das Loch der Wattekugel einen Tupfen 
Heißkleber und fi xiere hier das andere Ende der 
Kordel. Wenn alles getrocknet ist, kannst du bereits 
loslegen und Rekorde aufstellen, wie oft du die Ku-
gel ohne Fehler wieder gefangen hast!

Als 2. Variante kannst du 2 Becher einfach ohne 
Kordel lassen und versuchen eine lose Wattekugel 
hin und her zu werfen!

Markiere auf der Unterseite des Bechers die Mit-
te mit einem Bleistift, stich ein Loch und fädle die 
Kordel durch. Fixiere sie mit einem Knoten auf der 
Außenseite.

Benötigtes Material:
Pappbecher,
Servietten und Serviettenklebstoff,
Wattekugeln, Acrylfarben, farblich passendes Perlgarn




