
Burg  
 
Wenn Du Geschichte über Ritter, verwinkelte Burgen mit Geheimgängen und düste-
ren Verliesen magst, ist eine Burg aus Klopapierrollen sicher etwas für dich.  
 
Aus Klopapier- und Küchenrollen– Innenleben kannst Du eine Burg oder ein Schloss 
nach deiner Vorstellung bauen.  
Wenn Du sie nicht nur außen schön anmalst oder beklebst sondern auch die Fenster 
und Türen richtig heraus schneidest, kannst du batteriebetriebene LED– Teelich-
ter hineinstellen. Das gibt dann eine tolle Dekoration für dein Zimmer oder die 
Terrasse oder den Balkon . 
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Stifte– Eule 
 
Allen Eulenfans gefällt bestimmt diese Stiftedose. 
Du kannst sie ganz leicht aus einer alten Konservendose (z.B. von Erbsen oder Mais), 
zwei Flaschenverschlüssen, bunten Wollfäden und etwas buntem Tonpapier herstellen. 
Umwickle dafür die Dose mit den Fäden. Gib auf den Rand der Dose acht. Er sollte 
nicht scharfkantig sein. 
Lass dir von einem Erwachsenen mit der Heißklebepistole die beiden Flaschenver-
schlüsse ankleben und mache Augen daraus, indem die weiße Papierkreise hineinklebst 
und eine schwarze Pupille darauf malst. Den Schnabel und die Flügel kannst du aus 
buntem Tonpapier ausschneiden und mit Flüssigkleber ankleben 
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Traumzimmer im Schuhkarton 
 
stellst du dir manchmal vor, wie es wäre, wenn du eure Wohnung oder dein Zimmer nur 
nach deinen Wünschen einrichten dürftest? Vielleicht gäbe es dann dort ein Trampolin 
im Wohnzimmer oder eine Eismaschine in der Küche oder womöglich dürfte ein Pony mit 
in deinem Zimmer wohnen und hätte von dort seinen Ein– und Ausgang in den Garten:-). 
Wenn du deiner Fantasie mal richtig freien Lauf lässt wie würde dann dein Zimmer aus-
sehen? 
Probier es doch einfach mal aus! 
Hol Dir einen alten Schuhkarton und andere kleine Schachteln, bunte Pappe, Schere, 
Stift, Malfarben, Stoffreste und was du sonst noch so findest und gestalte dein 
Traumzimmer genauso wie du es dir schon immer gewünscht hast. 
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An alle Fußballfans… 
 
….die mal nicht raus auf den Platz können: so kannst du dein Lieblingsspiel auch drinnen 
spielen. 
Das Spielfeld ist ein alter Karton, die 4 Stangen, an denen du die Spieler befestigst be-
stehen aus Holzstricknadeln (du kannst aber auch kleinen Bambusstäbchen nehmen, die 
manchmal in Topfblumen stecken). Den Karton kannst du noch mit grünem Tonpapier aus-
legen, dann sieht es aus wie der Stadionrasen. An zwei Seiten musst du viereckigen Lö-
cher ausschneiden. Das sind die Tore. Stecke dann die Stäbchen einfach  durch den Kar-
ton. An die Enden der Stäbe  kannst du Holzperlen stecken, damit sie sich besser drehen 
lassen. 
Die Spieler bestehen aus Wäscheklammern. Du kannst sie mit verschiedenen Mann-
schaftsfarben anmalen  und lässt sie dann von einem Erwachsenen mit Heißkleber auf die 
Stäbchen kleben. Achte darauf, dass sie ein wenig versetzt befestigt werden. 
Zum Schluss brauchst du eigentlich nur noch einen kleinen, leichten Ball. Ein Tischtennis-
ball geht ganz gut und schon kann das Derby starten. 
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