
Bastelideen für Kids 

 

Was braucht ihr: 

- 2 Luftballons (eventuell noch 1x 

Backup falls etwas kaputtgeht) 

- Sand 

- Kreppband 

- Trichter (Kann man zur Not fix aus 

Pappe selbst basteln) 
 

 
 

 

 

 

 

Lenas lustiges Wurfspielzeug 

 
Unsere Teamerin Lena, kennt ihr sicher auch noch von den Ferienspielen. Sie ist für ihre 

tollen Bastelideen bekannt. Heute bastelt Lena mit euch ein lustiges Wurfspielzeug! Viel 

Spaß dabei  

 

 
 

 

Schritt 1: Ballon mit Sand füllen  

Verwende den Trichter um einen der Luftballons mit Sand zu 

füllen. Den Luftballon wird man später nicht sehen, daher ist 

die Farbe hier egal. Verknote das Ende des Luftballons, wenn 

dieser mit Sand gefüllt ist. 

  

Schritt 2: Kreppband schneiden  

Du brauchst Bänder als Schweif für das Wurfspielzeug. Am 

einfachsten ist es, wenn du ca. 1-1,5cm von der Kreppband 

Rolle abschneidest und diese langen Bänder in der Mitte 

durchschneidest. So entstehen Bänder mit ca. 100cm Länge.  

  

Schritt 3: Äußeren Ballon zuschneiden 

Schneide das Ende des äußeren Luftballons so ab, dass nur 

noch der runde Teil des Ballons übrig bleibt. 
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Schritt 4: Zusammenbau 

Der äußere Luftballon wird in diesem Schritt 

über den Sand-Ballon gestülpt. Die Kreppband-

Streifen werden durch das Stülpen zwischen den 

beiden Luftballons befestigt. Lege zuerst die 

Mitte all deiner einzelnen Kreppband-Streifen 

über den Knoten des Sandballons und halte sie 

dort fest. Dann muss der äußere Ballon über die 

Kreppbänder und den Sand-Ballon gestülpt 

werden, und zwar so, dass der Knoten des Sand-

Ballons als erstes unter dem anderen Ballon 

verschwindet. 

  

Dann ist das Wurfspiel auch schon fertig.  

  

Tipp: Mit den Kreppbändern sollte nicht im 

Nassen gespielt werden, da sich diese sonst 

auflösen und abfärben können. Wenn dir 

Kreppbänder nicht stabil genug sind, kannst 

du das Wurfspielzeug auch mit Stoffbändern 

machen, die sind belastbarer.  

  

Tipp 2: Wenn du diesen Ball nur aus Sand und 

2 Ballons (ohne die Kreppbänder) 

zusammenbaust, erhältst du ein Footbag bzw. 

Hackysack, mit dem du verschiedene Tricks 

üben kannst. 
  

  
 

 

 

 

 

 

 
 


