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Mels Bastelecke: Mels Wurfspiel 
 

 

 

Dies ist ein tolles Spiel für Jung und Alt, das nicht 

allzu viel Platz benötigt und kreativen Herzen eine 

Menge Möglichkeiten bietet, sich auszutoben und 

außerdem noch schnell angefertigt ist. 

 

 

 

       5 Einmachgläser (oder Dosen) 

       Spielsteine (Korkscheiben,  

Kronkorken, Flaschenringe oder Deckel) 

       Acrylfarben (hier grün, blau und rot) 

       Malpappe / Palette (ein Stück feste Pappe) 

       Pinsel nach Wahl 

       Wasserfeste Stifte 

       Schere 

       evtl. Tesafilm / Sticker 

       Fotokarton 

 

Zuerst die Gläser oder Dosen mit gut sichtbaren Punktzahlen 

bunt gestalten, wie man möchte. Hier ein paar Beispiele: 

Da unsere Kreativkurse zurzeit nicht stattfinden können hat sich unsere Kursleiterin 

Mel etwas Neues einfallen lassen. Gemeinsam mit Ihrer Tochter entwickelt sie 

Bastelideen, die sich mit wenig Materialien und Aufwand zu Hause umsetzen lassen. 

Mels Bastelangebote stellt sie euch hier gerne zur Verfügung.  

Falls ihr auch tolle Ideen habt, was man zu Hause basteln könnte, sendet uns gerne eure 

Anleitungen mit Fotos an diana.friedrich@bad-nauheim.de. 

Die besten Ideen veröffentlichen wir auf unserer Internetseite. Unter den ersten 20 

Einsendungen verlosen wir ein cooles Brettspiel. 
 

mailto:diana.friedrich@bad-nauheim.de
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In der Höhe des gewählten Glases einen Streifen aus  

dem Fotokarton schneiden und eine gut lesbare Zahl  

draufschreiben.  

Den Papierstreifen von innen in das Glas legen und evtl.  

mit Tesafilm befestigen, falls es zu sehr rutscht. 

 

In ein Glas, von dem der Deckel noch vorhanden ist,  

ca. 1 Esslöffel Farbe und 2 Esslöffel Wasser hineingeben  

und verschließen. Gut schütteln und den Deckel zum  

Trocknen entfernen. Überschüssige Farbe abgießen, 

da sich der Trocknungsprozess sonst enorm verzögert.  

Mit einem wasserfesten Stift die gewünschte Punktzahl  

außen draufmalen. 

 

 

Das Glas von außen zum Beispiel mit Gras bemalen und  

gut erkennbare Punkte kreieren. Blumen oder Marienkäfer 

sehen klasse aus. 

Bei dünnem Farbauftrag trocknet diese Variante extrem  

schnell. 

 

Ein wenig grüne Farbe in ein Glas schütten, ein bisschen  

Wasser dazu (nur ein paar Tropfen) und das Glas schwenken. 

Von außen auf die entstandene Wiese Sticker kleben, oder  

mit dem wasserfesten Stift etwas draufmalen. 

 

Punktzahlen aus Fotokarton ausschneiden und mit Tesafilm 

von innen oder von außen festkleben. Luftballons, Wolken  

oder Herzen sehen hier auch ohne Acrylfarbe klasse aus.  

Auf den Fotokarton kann natürlich vorher auch ein Muster  

aufgemalt werden. 
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Um den Spielspaß noch zu erhöhen, einfach verschiedene  

Materialien zum Werfen auswählen, das macht es  

abwechslungsreicher und erhöht die Spannung. 

Kronkorken oder alte Weinkorken, die in Scheiben geschnitten  

werden, müssen nun nur noch farbig markiert werden. 

 

 

Die Gläser an einem geeigneten Platz aufstellen, das geht sowohl drinnen als auch 

draußen. Je nach Schwierigkeitsgrad und Alter der Mitspielerkann man die Gläser 

unterschiedlich aufbauen. Ganz nah zusammen ist es natürlich am einfachsten. 

Es wird dann reihum geworfen und der Spieler, der mit seinen Spielsteinen am meisten 

Punkte gesammelt hat, der hat gewonnen. 

Wenn man niedrigere Punktzahlen z.B. von 1-5 für die Gläser wählt, regt man auch die 

jüngeren Geschwister gleich mit zum Rechnen und Zählen an. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


