
 

 

 

 

 

 

 

 

 

Das braucht ihr für einen Wutball: 
 

  - Frischhaltefolie oder eine Frühstückstüte 

  - zwei Luftballons 

  - Mehl 

  - einen Teelöffel 

  - eine Schere 

  - eventuell einen wasserfesten Stift 

 

 

Und so stellt ihr euren Wutball her: 

1.Schritt 

Schneidet zuerst die dünnen Enden eurer Luftballons ab. 

 

 

 

 

 



2.Schritt 

Legt nun entweder ein Stück Frischhaltefolie vor euch oder nehmt die Frühstückstüte. 

Füllt nun die Tüte mit Mehl oder häuft es in der Mitte der Folie an. 

Für größere Ballons benötigt ihr ca. 10 Teelöffel Mehl, für Kleinere etwas weniger.  

Das müsst ihr dann einfach ausprobieren. 

 

 
 

 

Verdreht nun das offene Ende der Tüte und schneidet es ab. 

Im Fall der Folie nehmt ihr die vier Ecken zusammen und verdreht diese ebenfalls. Auch 

hier wird dann das Ende abgeschnitten 

 

 

 

3.Schritt 

Formt jetzt alles zu einem Ball. 

Beachtet dabei, dass keine Luft im Beutel bzw. in der Folie ist und das zugedrehte Ende 

nicht aufgeht. 

 

 



4.Schritt 

Nehmt euch nun einen Luftballon und stülpt ihn über euren Mehlball. 

Das ist etwas schwierig, da ihr darauf achten müsst, dass das Säckchen nicht aufgeht. 

Bringt euren Ball danach wieder schön in eine runde Form. 

 

5.Schritt 

Über den Mehlball kommt dann ein zweiter Ballon und zwar so, dass die Öffnung des ersten 

Ballons vom zweiten Ballon bedeckt wird. 

Nun wieder in eine runde Form bringen und schon ist euer Wutball fertig. 

Wenn ihr möchtet, könnt ihr diesem jetzt noch mit wasserfesten Stiften ein Gesicht 

aufmalen. 

 

 



Und so baut ihr euer Wurfspiel: 

 

 

Ihr benötigt: 

  - mehrere Schüsseln verschiedener Größe 

  - Papier 

  - Stifte 

  - eine Schere 

  - mindestens 5 Wut-Knautschbälle  

     

 

 

1.Schritt 

Stellt eure Schüsseln einzeln auf ein Blatt Papier. Haltet sie nun gut fest und umrandet sie 

mit einem Stift. Danach schneidet ihr die Kreise aus. 

 

2.Schritt 

Schreibt nun auf jeden Kreis eine andere Zahl, welche die Punkte zum Spielen bestimmt. 

Legt sie anschließend in die jeweilige Schüssel hinein. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



3.Schritt 

Stellt die Schüsseln nun in beliebiger Anordnung auf und bestimmt einen Startpunkt für das 

Werfen. 

 

 

4.Schritt 

Werft nun abwechselnd mit euren Spielpartnern oder alleine die Bälle in die Schüsseln und 

schaut, wie viele ihr trefft. Dabei zeigen euch die Zahlen, wie viele Punkte ihr für einen 

einzelnen Treffer bekommt. Zählt sie am Ende zusammen und schaut, wer die meisten hat. 

 


