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Voll von der Rolle: Spiele mit Klopapier 
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Was ist wohl des Deutschen wichtigstes Gut? Nein, es ist nicht das Auto, woran man 
zuerst denken mag. Auch nicht das Handy, die Yogamatte oder die Playstation. Kaum 
zu glauben – es ist das Klopapier. Der Ausbruch der Corona-Pandemie brachte es an 
den Tag: Je größer die Sorgen um das Morgen, desto leerer sind die Regale in den 
Supermärkten und umso voller die Keller und Speicher der Bundesbürger mit diesem 
wertvollen Rollen. Irgendwie kann man es aber auch verstehen, denn wer von uns 
möchte schon gern eine solche Krise mit einem schmutzigen Po durchstehen! Jetzt 
haben die meisten von uns gewiss genug Klopapier im Haus, so dass wir damit auch 
prima spielen können. Hier zeigen wir euch ein paar spannende und knifflige Spiele 
mit Klopapierrollen. Nehmt für die Spiele immer nur frische Rollen, die am Anfang ver-
klebt sind. Wenn ihr das Papier beim Spielen pfleglich behandelt und nicht schmutzig 
macht, dann könnt ihr es später noch zu seinem ursprünglichen Zweck verwenden. 

Turmbau 
Für dieses Spiel benötigt ihr 1-2 Packungen Klopapier mit ca. 10-20 Rollen – umso 
mehr, je geschickter ihr seid. Die Aufgabe besteht darin, die Rollen zu einem möglichst 
hohen Turm übereinander zu stapeln. Dabei darf immer nur die letzte Rolle mit den 
Händen berührt werden, nicht jedoch der übrige Turm. Wer schafft es, den höchsten 
Turm zu bauen? Ihr könnt das Spiel aber auch zu zweit oder zu dritt spielen und einer 
nach dem anderen immer ein weitere Rolle aufsetzen. Je höher ihr den Turm baut, 
desto wackeliger wird er. Verloren hat der Spieler, bei dem der Turm umfällt. 
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Pyramidenbau / Turmbau II 
Den Inhalt einer Klorollenpackung (mindestens 10 Rollen) auf den Boden legen, die 
Geschickten unter euch benötigen vielleicht auch mehr. Nun gilt es, die Klorollen mit 
den Füßen zu einer Pyramide aufstapeln, ohne dabei die Hände zu verwenden. Wie 
viele Ebenen schafft ihr zu bauen? Anstelle einer Pyramide könnt ihr die Klorollen auch 
zu einem Turm aufstapeln, wie oben beim Spiel „Turmbau“, nur jetzt mit den Füßen! 
Der Turm ist allerdings sehr viel schwieriger zu bauen und nur etwas für Könner.  

Wickeln um die Wette 
Für dieses Spiel braucht ihr eine Riesenmenge Geduld und mindestens ebenso viel 
Geschick. Jeder Mitspieler bekommt zu Beginn eine Klopapierrolle in die Hand. Ziel ist 
es nun, die Rolle so schnell wie möglich einmal komplett abzuwickeln und im An-
schluss daran sofort wieder aufzuwickeln. Ihr müsst dabei sehr vorsichtig sein, damit 
die Papierbahn beim Wickeln nicht reißt. Gewonnen hat der Spieler, dessen Rolle als 
erstes wieder vollständig aufgewickelt ist. Wenn das Papier bei einem Spieler reißt, ist 
dieser Spieler aus dem Rennen (aber auch er muss seine Rolle wieder aufwickeln).  

Transportband 
Jeder Spieler bekommt eine Klorolle. Legt die Rolle auf den Fußboden und wickelt 
jeweils einen ca. 2-3 Meter langen Papierstreifen ab. Ihr müsst darauf achten, dass die 
abgewickelte Bahn bei allen gleich lang ist. Stellt auf das Ende jeder Papierbahn einen 
leichten Gegenstand (z. B. eine Spielfigur, eine Süßigkeit oder eine Cherrytomate). 
Auf ein Startzeichen beginnt ihr, eure Papierbahn so schnell wie möglich aufzuwickeln. 
Dabei darf der Gegensand nicht von der Bahn fallen und auch nicht das Papier zer-
reißen. Gewonnen hat, wer zuerst seinen Gegensand an sich herangewickelt hat.   

Zielwerfen 
Markiert auf dem Boden eine Wurfposition (z. B. mit einem Läufer oder einem Kissen) 
und legt in etwa 2-3 Metern Entfernung eine zusammengefaltete Tageszeitung als Ziel 
auf den Boden. Je kleiner ihr die Zeitung faltet, desto schwieriger ist das Ziel zu treffen. 
Jeder Spieler bekommt nun hintereinander drei Klopapierrollen, mit denen er oder sie 
versucht, das Ziel zu treffen. Jede Rolle, die im Ziel liegenbleibt (sie muss das Papier 
der Zeitung mindestens berühren), gibt es einen Punkt. Das ist gar nicht so einfach. 
Wer am Ende die meisten Treffer erzielen konnte, hat den Durchgang gewonnen. 

Balancierkünstler 
Legt eine frische Klorolle vor euch auf den Fußboden. Die Aufgabe besteht nun darin, 
die Rolle mit einem Fuß, ohne dabei die Hände zu Hilfe zu nehmen, auf den Rücken 
des anderen Fußes zu legen. Bei mehreren Spielern könnt ihr daraus auch einen Wett-
bewerb machen: Wer schafft es zuerst? Wenn bei euch die Klorolle auf dem Fuß-
rücken liegt, versucht ihr sie dort möglichst lange zu balancieren. Am Ende des Kunst-
stücks könnt ihr eure Rolle vom Fußrücken aus in die Luft kicken und versuchen, sie 
mit den Händen aufzufangen. Einen kräftigen Applaus für die Balancierkünstler! 

       

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. 


