Murmelhaus Spiel
Du
-

brauchst:
einen Karton (z.B. Schuhkarton)
Malunterlage
Schere
Wasserfarben
Glas Wasser
Finsel
Filzstift
Bleistift
Murmeln

Los geht s
So ein Murmelhaus ist schnell und einfach
gebaut.
Falls dein Karton einen Deckel hat nehme ihn
runter oder schneide ihn ab. Den brauchst
du nicht.
Dann stellst du ihn mit der offenen Seite
nach unten hin und zeichnest unterschiedlich
große Tore. Die schneidest du anschließend
aus.

Nun kannst du die Tore und den Karton noch
schön mit Farben gestalten.
Wenn deine Farbe getrocknet ist, schreibst
du über jedes Tor eine Zahl.
Das größte Tor bekommt die 1, das
nächstgrößere die 2 und so weiter. Bis alle
Tore eine Zahl bekommen haben.

Und schon ist dein Spiel fertig gebastelt und du kannst losspielen.

Es gibt ganz unterschiedliche Möglichkeiten mit dem Murmelhaus zu spielen. Zwei Spielvarianten
findest du auf der nächsten Seite.
Wie spielst du das Murmel Spiel am Liebsten? Vielleicht hast du noch eigene Ideen?

Spielanleitungen Murmelhaus Spiel
Mit dem Murmelhaus kannst du entweder alleine oder mit deinen Geschwistern oder Freunden
spielen.
Variante 1 spielst du alleine, Variante 2 mit anderen Kindern. Du kannst dir natürlich auch eigene
Spielregeln überlegen.

Variante 1 (wenn du alleine spielen möchtest)
Stelle das Murmelhaus ein Stückchen von dir weg. Nun nimmst du dir 8 Murmeln und versuchst die
Murmeln nacheinander immer von der gleichen Stelle aus in die Tore zu rollen. Hast du getroffen,
hast du so viele Punkte wie über dem Tor steht. Hast du also das Tor mit der 3 getroffen hast du
3 Punkte. Merke dir deine Punkte und rolle die nächste Murmel. Zähle alle Punkte einer Runde
zusammen. Wie viele Punkte schaffst du in einer Runde?
Wenn du noch mehr Punkte machen möchtest, kannst du auch ein paar mehr Murmeln nehmen.
Wenn das Spiel für dich zu einfach ist stelle einfach dein Murmelhaus ein Stückchen weiter weg,
ist es zu schwierig ziehe das Murmelhaus ein Stückchen zu dir ran. Mit ein bisschen Übung triffst
du bestimmt bald.
Du kannst deine zusammengerechneten Punkte natürlich auch aufschreiben und die einzelnen
Runden vergleichen. Was ist deine Höchstpunktzahl?

Variante 2 (Spiel mit mehreren Kindern und vielen Murmeln)
Ein Kind wird zum Hausbesitzer des Murmelhauses. Es bekommt eine Dose mit Murmeln und
verteilt an alle anderen Kinder jeweils 5 Murmeln.
Von einer festgelegten Linie versucht nun ein Kind nach dem anderen eine Murmel in ein Tor zu
rollen. Trifft es ein Tor, bekommt es vom Hausbesitzer so viele Murmeln wie über dem Tor steht.
Wenn also das Kind seine Murmel in das Tor mit der Nummer 3 rollt, bekommt es 3 neue Murmeln
von Hausbesitzer.
Trifft ein Kind nicht in ein Tor bekommt der Hausbesitzer diese Murmel.
Jedes Kind darf insgesamt 5 Murmeln versuchen in das Haus zu rollen. Wer am Ende die meisten
Murmeln hat gewinnt das Spiel.

Viel Spaß beim Spielen.

