
Tischkicker selber basteln 

 

Du brauchst:  

- 1 stabilen Obst- oder Gemüsekarton 

- 4 Holzstäbe, ungefähr 50-55cm lang und 8mm dick 

- 8 Wäscheklammern, am besten 4 von einer Farbe und  

  4 von einer anderen Farbe 

- 4 Gummis 

- eine kleine Schachtel oder Schale, aus der ihr die Tore machen könnt 

- 1 Lineal, 1 Bleistift, 1 Schere, Tesafilm oder Klebeband (ist leider nicht auf dem Foto) 

- 1 kurzes aber spitzes Küchenmesser 

- 1 Tischtennisball 

Falls du dein Spielfeld oder die Fußballspieler noch bemalen oder bekleben willst, 

braucht du natürlich noch ein paar mehr Dinge, wie Farben, buntes Papier… 

 

Los geht’s… 

Du legst den Karton hochkant auf die lange Seite, sodass du den 

Boden des Kartons sehen kannst. Dann legst du eine 

Wäscheklammer an die untere Kante des Kartons. Mit dem Lineal 

misst du vom rechten Rand 5cm ab und schiebst die 

Wäscheklammer unter die Zahl 5.  Zwischen dem Lineal und der 

Wäscheklammer machst du ein kleines Kreuz. 

 

Nun verschiebst du die Wäscheklammer nach links und misst von 

deinem ersten Kreuz 10cm nach links ab. Schiebe die 

Wäscheklammer unter die Zahl 10 und mache zwischen dem 

Lineal und der Wäscheklammer wieder ein kleines Kreuz. 

 

Super, das war ein guter Start.  

Jetzt machst du das gleiche am linken Rand.  

Lege die Wäscheklammer wieder an die untere Kante. Mit dem 

Lineal misst du vom linken Rand 5cm ab und schiebst die 

Wäscheklammer unter die Zahl 5.  Zwischen dem Lineal und der 

Wäscheklammer machst du ein kleines Kreuz. 



Nun verschiebst du die Wäscheklammer nach rechts und misst von 

deinem ersten Kreuz 10cm nach rechts ab. Schiebe die 

Wäscheklammer unter die Zahl 10 und mache zwischen dem Lineal 

und der Wäscheklammer wieder ein kleines Kreuz. 

 

 

Jetzt nimmst du die Schere und stichst mit der Spitze überall 

dort, wo du Kreuze gemacht hast ein Loch hinein.  

 

 

Drehe die Schere in dem Loch einige Male um es größer zu 

machen. Es muss so groß werden, dass du später den Holzstab 

leicht durchschieben kannst. 

 

Du solltest jetzt auf einer Seite 4 Löcher im Karton haben.  

 

Damit du die Stäbe später durchschieben kannst, brauchst 

natürlich noch 4 Löcher auf der anderen Seite.  

Dafür drehst du den Karton einfach um und machst das gleiche 

noch einmal auf der anderen Seite.  

Wenn du damit fertig bist sollte dein Karton so aussehen: 

 

 

Als nächstes wickelst du um jeden Holzstab ein Gummi an ein 

Ende. Die Gummis sind wichtig, dass beim Spielen kein Stab 

rausrutschen kann. 

 

 

 

 

 



Jetzt kannst du die Stäbe durch die Löcher schieben. Damit du weißt, in welche 

Richtung du die Stäbe durchschieben musst, habe ich dir Pfeile ins Bild gemalt. Wenn du 

genau hinschaust, siehst du auch 2 Gummis. Die Gummis darfst du nicht durch die 

Löcher ziehen. Sie sollen die Stäbe nämlich vor dem rausrutschen beim Spielen halten. 

 

 

Cool, jetzt bist du ganz schön weit.  

Als nächstes kannst du deine Spieler (die Wäscheklammern) 

dran machen. Dazu klammerst du sie einfach an die Holzstäbe.  

Einen als Torwart und drei als Stürmer. Den genauen Abstand 

der Spieler kannst du später beim Spielen einstellen. 

 

 

Für die Tore schneidest du die Schachtel oder Schale einmal in der 

Mitte durch. 

 

 

 

 



Halte dein Tor an die Außenseite deines Kartons hin und mache 

auf beiden Seiten Striche, damit du weißt, wie breit du den 

Karton ausschneiden musst.  

 

 

Dort, wo dein kleiner Strich ist, legst du das Lineal an und misst 

7cm ab. So   

 

 

 

Jetzt kannst du das Tor mit dem Messer vorsichtig oben und an 

beiden Seiten ausschneiden und dann nach außen umklappen. 

 

 

Als letztes klebst du das Tor mit Tesafilm oder Klebeband auf 

dem Karton auf. Das machst du natürlich genau so noch einmal 

auf der anderen Seite.  

 

 

Jetzt nur noch den 

Ball rein und 

das Spiel kann 

beginnen! 

 

Wer Lust hat, kann das 

Spielfeld oder seine 

Spieler natürlich noch 

anmalen. 

 

 

Viel Spaß mit deinem selbstgebauten Tischkicker! 


