
Basteltipp für dein eigenes Murmelspiel  
 
 
 
Was brauchen wir dazu: 

• einen Schuhkarton 
• 2 offene größere Kartons 
• naturfarbenes Packpapier 
• Paketklebeband 
• Tonpapier in rot, schwarz, weiß, pink, braun              

und beige 
• schwarzen oder braunen Pfeifenreiniger 
• Bleistift, Lineal und Schere 
• einen schwarzen Stift 
• 2 leere Küchenrollen 
• eine leere Flasche 
• eine alte CD 
• Bastelkleber 
• Murmeln 
 
 
Schritt  1 :  

• schneide aus dem Boden des Schuhkartons einen großen Bogen als Mundöffnung heraus, nimm 
dazu die CD als Schablone 

• nun kannst du den Karton mit Packpapier wie ein Geschenk einpacken und die Papierenden mit 
Paketklebeband fixieren 

• schneide als nächstes die Mundöffnung etwa 1 cm kleiner als im Karton aus dem Packpapier 
heraus 

• den überstehenden Papierrand kannst du jetzt im Abstand von 1 cm einschneiden und die 
Falzkante nach innen mit deinem  Kleber befestigen 

 
 
Schritt  2:  
• schneide nun aus schwarzem Tonpapier die  

Nase und das Innere der Augen aus; schneide  
aus weißem Tonpapier die Augen und einen 
kleinen Strich auf der Nase und aus rotem 
Tonpapier die Bäckchen aus und klebe sie auf 

• mit einer spitzen Schere kannst du jetzt rechts 
und links der Nase zwei Löcher bohren 

• nun schneidest du für jede Seite 2  
Pfeifenreiniger in der Mitte durch und fädelst 
diese durch die vorgegebenen Löcher 

 
 
 
 



Schritt 3:  

• jetzt kannst du aus dem braunen Tonkarton 2 
Ohren (ca. 26 cm) und aus dem beigen 
Tonkarton 2  Teile für die etwas kleineren 
Innenteile ausschneiden 

• anschließend klebst du die Ohren  mit 
Paketklebeband oder Bastelkleber an der 
Rückseite des Kartons fest 

 
 
 
 
Schritt  4:  

• setzte jetzt deinen fertigen Hasen auf eine     
Seite des offenen Kartons 

• nun kannst die Zunge (ca. 22 cm) aus dem 
pinkfarbenen Tonpapier ausschneiden und in  
der Mundöffnung mit Bastelkleber befestigen 

 
 
 
 
 
 
 
 
Schritt  5:   

• um dein Murmelspiel zu erweitern, kannst         
du dir eine extra Bahn bauen 

• dazu benötigst du den anderen offenen Karton 
• nun schneidest du oberhalb des Kartons            

ein Loch und von einer Plastikflasche den    
Boden ab, dann schraubst den Deckel ab          
und schiebst die Flasche  mit den Flaschenhals 
nach unten in die Öffnung 

• jetzt kannst du die leeren Küchenrollen   
halbieren und als Schanze befestigen 

• den Abstand zwischen deiner Murmelbahn 
kannst natürlich selbst entscheiden  

 
Auf die Plätze-fertig-Los... 
Jetzt könnt ihr die Murmeln rollen lassen und mal sehen, wer als erster das Mäulchen trifft...  
 
 

Viel Spaß dabei!!!  


