
Das Trinkhalm-Spiel 

Hier wartet doppelter Spaß auf dich. 
Zum Einen hat uns zu Hause schon das Basteln und Gestalten unseres Spiels viel Freude 
bereitet, aber auch das Spielen an sich macht viel Spaß. 
Das Schöne an dem Spiel ist, dass Ihr gar nicht so viele Materialien dafür braucht und alles 
oder das Meiste bei jedem zu Hause zu finden ist. 
In kleinen Schritten zeige ich euch, wie ihr das ganz leicht nachbasteln könnt. 
Selbstverständlich könnt ihr manche Sachen auch ein wenig verändern. :-) 

Benötigte Materialien 

-Einen Locher 
-Eine Schere 
-Strohhalme 
-Etwas Kleber 
-Eine leere Toilettenpapierrolle 
-Ein paar Stifte 
-Ein weißes Blatt Papier 
-Etwas Klebeband 
-Ein Paar Kugeln 

Diese Materialien legst du dir am besten, bevor du los legst, schon mal zurecht. 



Jetzt geht’s los ☺ 

Zuerst müsste ihr die Rolle einmal komplett, der 
Länge nach, durchschneiden. Dann drückt ihr sie 
auseinander.  

Nun beklebst du die gesamte Innenfläche mit 
Klebeband, damit sie später wenn du die Löcher 
machst nicht kaputt geht. 
Wenn du zufällig Buntes Klebeband zuhause hast, 
kannst du auch gerne dieses benutzen, dann sieht es 
noch etwas farbenfroher aus. 
Jetzt musst du die Rolle wieder so zusammenkleben 
mit Klebeband, dass sie wieder ihre ursprüngliche 
Form hat. 

 

Ich habe jetzt als nächstes ein weißes Blatt Papier 
genommen und das auf die Größe der 
Toilettenpapierrolle zugeschnitten. 
Danach hab ich es mit Buntstiften bunt angemalt und 
dann mit Hilfe von Kleber außen auf die Rolle 
geklebt. 



 

Lass die Rolle jetzt ein paar Minuten trocknen, damit 
alles so bleibt wenn du gleich die Löcher hinein 
machen musst für die Strohhalme. 

Die Strohhalme kannst du in der Zeit schon mal 
etwas einkürzen damit sie nicht zu lang sind. 

 

Jetzt nimmst du einen Locher und macht so viele 
Löcher, wie du Strohhalme hast,  in die Rolle. 
Dazu musst du die Rolle Platt zusammen drücken 
und die doppellagige Rolle in den Locher schieben. 
Du musst den Locker fest zusammendrücken. 

 

Wenn du genügend Löcher gemacht hast, schneidest 
du an der unter Seite (am besten wenn die Rolle noch 
zusammen gedrückt ist), ein kleines Dreieck raus, 
damit die Kugeln später dort auch heraus kullern 
können. 
Nun drückt die Rolle wieder in ihre Ursprüngliche 
Form zurück. 



 

Wenn du jetzt deine Strohhalme in die 
Löcher schiebst, sieht es in etwa so 
aus wie auf dem Bild aus. 

Jetzt legst du oben die Kugeln drauf 
und schon kannst du mit dem Spiel 
beginnen. 

Spielanleitung: 

Jeder der mitspielt zieht nacheinander jeweils einen Strohhalm aus der Rolle.  
Wem am Ende die meisten Kugeln unten aus der Rolle gekullert sind, hat verloren. 

Ich wünsche dir ganz viel Spaß beim Basteln und Spielen. :-)  


