
www.kneipp-muenden.de | MitmachZirkus 

Tipps für daheim 
◼ Nr. 28 
E-Mail: info@kneipp-muenden.de                                                            Hann. Münden, 15. Mai 2020 | MiZi_2020_Tipp28 

 

Lustige Spielideen mit alten Zeitungen 

 
© Bild von congerdesign auf Pixabay 

Wenn eure Eltern ihre Tageszeitung ausgelesen haben, müsst ihr sie nicht gleich im 
Altpapier versenken. Man kann durchaus noch das eine oder andere noch mit so einer 
Zeitung anstellen. Hier haben wir zum Beispiel ein paar lustige Spielideen zusammen-
getragen, die mit Zeitungsblättern gespielt werden. Probiert es doch zuhause mal aus. 
Eltern und Kinder können die Spiele gemeinsam spielen, das fördert das Miteinander 
und die Freude. Etwas Bewegung in der Familie macht Spaß und ist gesund. 

Schnippselsalat 
Ein Zeitungsblatt wird in viele kleine Schnippsel zerrissen. Legt die Schnippsel auf 
einen Teller. Jeder Spieler bekommt einen eigenen leeren Teller und einen Strohhalm. 
Auf ein Startzeichen müssen die Spieler mit ihrem Strohhalm die Zeitungsschnippsel 
ansaugen und auf ihren Teller bringen. Wer von euch am Ende die meisten Zeitungs-
schnippsel auf seinem Teller hat, ist der Sieger. Anstelle der Strohhalme könnt ihr auch 
chinesische Essstäbchen zum Transportieren der Zeitungsschnippsel verwenden. 

Zeitungsblatt zusammenfalten  
Bei diesem Spiel wird die Geschicklichkeit besonders gefordert. Jeder Spieler be-
kommt ein Zeitungsblatt, welches er auseinandergefaltet auf den Boden legt. Nun stellt 
er sich mit beiden Füßen auf das Blatt und versucht mit seinen Händen, das Blatt Mal 
für Mal in der Mitte zu falten, so dass es immer kleiner wird. Dabei darf er aber mit 
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seinen Füßen das Zeitungsblatt nicht verlassen. Je kleiner das gefaltete Blatt wird, 
umso mehr wird es zu einem Kunststück. Wer mehr als vier Faltung schafft, ist schon 
ein echter Faltkünstler. Mal sehen, wie viele Faltungen ihr hinbekommt.  

Ihr könnt zum Falten anstelle der Hände auch eure Füße verwenden, das ist dann 
besonders knifflig. Wieder wird ein auseinandergefaltetes Zeitungsblatt auf den Boden 
gelegt. Nun faltet der Spieler das Blatt mit seinen Füßen zusammen, ohne die Hände 
dabei zu verwenden. Das erfordert eine Menge Geschick und schult die Feinmotorik. 
Dabei darf der Spieler diesmal allerdings auf dem Boden stehen. Wiederum gilt es, 
das Zeitungsblatt so klein wie möglich zu falten. 

Zielwerfen 
Legt ein Zeitungsblatt auf den Boden, auf das ihr euch stellt. Dies ist eure Wurfposition. 
Anstelle des Zeitungsblattes könnt ihr aber auch eine andere Markierung, z. B. eine 
Teppichkante verwenden. Legt nun in einiger Entfernung ein zweites Zeitungsblatt als 
Ziel auf den Boden. Als Gegenstände zum Werfen könnt ihr mehrere Münzen, Jong-
lierbälle (wie ihr diese selbst basteln könnt, seht ihr in Tipps für daheim Nr. 9) oder 
andere Sachen verwenden. Zuerst ist ein Spieler mit dem Werfen aller Gegenstände 
an der Reise, dann der nächste usw., bis alle geworfen haben. Gewonnen hat, wer die 
meisten Gegenstände auf das Ziel getroffen hat, die auch auf dem Zeitungsblatt liegen 
geblieben sind. Gegenstände, die vom Blatt gerollt sind, werden nicht gezählt. Beim 
nächsten Durchgang vergrößert ihr die Entfernung zwischen Wurfposition und Ziel. 

Trichterfangen 
Rollt aus einem Blatt Zeitungspapier einen Trichter zusammen. Ein Spieler hält den 
Trichter zum Fangen in der Hand. Aus einiger Entfernung wirft ihm ein anderer Spieler 
eine bestimme Anzahl Gegenstände zu, die er mit seinem Trichter fangen muss. Die 
Wurfgegenstände müssen klein und leicht sein, z. B. Flaschenkorken, Tischtennisbälle 
oder Legosteine. Sind alle Gegenstände geworfen, wird gewechselt. Wer nach der 
Runde die meisten Gegenstände mit seinem Zeitungstrichter gefangen hat, ist der 
Sieger. 

Lange Zeitungsschlange 
Jeder Spieler bekommt ein Zeitungsblatt. Daraus muss er eine möglichst lange Papier-
schlange reißen. Versucht am besten, eure Schlange in Form einer langen Schnecke 
aus dem Zeitungspapier zu reißen. Wenn alle fertig sind, legt ihr eure Papierschlangen 
der Länge nach nebeneinander. Sieger ist, wer die längste Papierschlage aus seinem 
Zeitungsblatt gerissen hat. 

Bunte Hüte aus Zeitungspapier 
Faltet euch aus einem halben Zeitungsblatt einen Hut. Diesen könnt ihr dann mit 
Tuschfarben oder Stiften bunt bemalen und vielleicht auch noch mit Watte, Stoffresten 
oder Wollfäden lustig verzieren. Lasst euch mal was einfallen! Eure bunten Hüte könnt 
ihr dann in einer Modenschau präsentieren. Wer hat wohl den schönsten Hut? 

       

Wenn auch ihr Vorschläge habt, wie man in Zeiten von Corona einen gesunden und 
aktiven Alltag verbringen kann, und diese mit anderen Eltern und Kindern teilen 
möchtet, dann sendet sie an info@kneipp-muenden.de (gern auch mit Bildern). So-
lange wir kein Zirkustraining haben, gibt es jede Woche neue Tipps für daheim. 

Bleibt alle stets aktiv & gesund. 


