
DIY – Tischkicker für Zuhause 

 

Material: 

- Pappkiste/-karton (gibt es oft bei Supermarkten zum Mitnehmen) 

- 6 Rundholzstäbe aus dem Baumarkt 

- 12 Holzklammern oder Wäscheklammern in 2 Farben (Spieler) 

- 12 bis 24 Unterlegscheiben (zur Stabilisierung der Löcher für die Stäbe am Karton); Größe: die 

Holzstäbe müssen sich in der Unterlegscheibe drehen lassen 

- mind. 10 Klammern oder Kugeln mit Loch für die Spielstandanzeige 

- Cuttermesser und Schere 

- Tischtennisball 

- grüne Pappe/Bastelkarton in der Größe des Kartonbodens 

- Lineal/ Maßband 

- weißer Stift, Buntstifte oder Farbe zum Bemalen der Spieler 

- Wolle/ Paketband 

- Klebestift / ggf. Heißklebe 

 

Bastelanleitung: 

1. Schneide den grünen Bastelkarton so zu, dass er in den Boden der Kiste passt. Dies wird der 

Spielfeldboden. Male auf den zugeschnittenen Bastelkarton mit einem (z.B. weißem Stift) 

dein Fußballfeld auf. 

2. Klebe den grünen Bastelkarton mit einem Klebestift auf den Boden des Kartons fest. 

3. Nehme die 12 (Holz-)Wäscheklammern und bemale jeweils sechs in einer Farbe. Wenn du 

schon farbige Wäscheklammern hast kannst du dir das anmalen natürlich auch ersparen.  

Wenn du dir die Wäscheklammern von deinen Eltern nur geliehen hast, kannst du ihnen auch 

kleine Papier-Shirts deiner Lieblingsmannschaften verpassen. Wenn du sie mit einem Streifen 

Tesafilm befestigst, kannst du sie später wieder abnehmen und deine Eltern können die 

Wäscheklammern wieder normal verwenden. 

Lege die fertigen Wäscheklammern beiseite. 

4. Markiere mit einem Bleistift an den beiden kurzen Seiten des Kartons jeweils mittig einen 

Kasten. Dies werden die beiden Fußballtore. Schneide mit einem Cuttermesser die seitlichen 

Linien sowie die obere Linie des aufgezeichneten Kastens auf. Das Pappstück hängt somit nur 

noch an der unteren Kante am Karton fest. Lass dir beim Schneiden mit dem Cuttermesser 

von einem Erwachsenen helfen! 

Nun kannst du das Stück Pappe deines Tors einfach nach außen klappen. 

5. Markiere nun an beiden Längsseiten des Kartons jeweils drei Löcher im gleichen Abstand 

zueinander. Diese werden die Einschubstellen für die Rundholzstäbe 

6. Drücke mit einem Stift oder Schere in die markierten Stellen um Löcher für die Holzstäbe zu 

schaffen. Lass dir dabei von einem Erwachsenen helfen! 



Wenn die Löcher zu groß werden, kannst du sie an der Kartoninnenwand und 

Kartonaußenwand mit einer Unterlegscheibe stabilisieren.  

7. Schiebe nun die Holzstäbe durch die Löcher.  

8. Damit die Holzstäbe nicht beim Spielen aus den Löchern rutschen, hilft es, wenn du mit 

Kleber etwas Wolle oder Paketband um die jeweiligen Stabenden wickelst und festklebst.  

9. Nun kannst du deine Spieler (Wäscheklammern) auf Position bringen und an die Holzstäbe 

klemmen.  

10. Die Spielstandanzeige kannst du entweder auch mit Wäscheklammern einfach an die 

Kistenseite deines Tores klemmen oder die Holzkugeln auf einen Wollfaden auffädeln und 

diesen an der Seite deines Tores befestigen. So kannst du die Kugeln wie bei einem großen 

Kicker entsprechend verschieben. 

11. Sollten die Längsseitenwende deiner Kiste ebenfalls nicht stabil genug sein und beim Ziehen 

oder Schieben der Holzstäbe sich verbiegen, kannst du – wie im Bild – mit einem Paketband 

beide Längsseiten verbinden und somit stabilisieren. 

12. Nun fehlt nur noch der Tischtennisball und los geht’s. 

Wir wünschen dir viel Spaß beim Kickern und Bauen. 

 

 


