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Hai-Fisch Spiel 
Du brauchst:  

 Eine große weiße Plastikflasche (z.B.: 
Eine 1,5 Liter Milchflasche) 

 Die gelbe Plastikhülle eines 
Überraschungseis 

 Einen blauen, schwarzen und roten 
Filzstift, wasserfest 

 Eine Schere 
 Eine Schnur  

 
 

Und so geht es:  

1.  Als erstes zeichnet man ungefähr in 
der Mitte der Flasche mit dem 
blauen Filzstift die Zähne des Hais.  
 
 
 
 
 

 
2. Dann schneidet 
man vorsichtig entlang 
der Zähne, sodass der 
Boden der Flasche 
abgeschnitten ist. 
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3. Jetzt malt man mit dem 
blauen Filzstift den 
Körper, die Augen und 
die Flossen auf, wie auf 
dem Bild zu sehen ist.  
 

4. Danach malt man den oberen Teil des Hais mit dem 
blauen Filzstift komplett aus, 
nur die Augen lässt man frei. 
Damit er noch besser 
aussieht, kann man ihn mit 
dem schwarzen Filzstift 
umranden und 

Augenbrauen dazu zeichnen. Den Bauch, also den 
unteren Teil der Flasche, lässt man weiß. 
 

5. Jetzt nimmt man die gelbe 
Plastikhülle des Überraschungseis 
und malt es mit dem roten Filzstift 
wie einen kleinen Fisch an.  

6. Von der Schnur schneidet man 
ungefähr 60 cm ab. 

7. Als nächstes sticht man mit der Schere ein kleines Loch 
in die Mitte des Bodens von der Schale 

des Überraschungseis. Dadurch 
zieht man dann das eine Ende 
der Schnur und macht ein 
Knoten in der Schale, damit die 
Schnur nicht rausrutschen kann.  
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8. Jetzt nimmt man den 
Plastikdeckel der Flasche 
und sticht ebenfalls ein 
Loch in die Mitte des 
Deckels. Hierdurch zieht 
man dann das andere 
Ende der Schnur und 
macht wieder einen Knoten im Inneren des Deckels.  
 

9. Als letztes muss man nur noch den Deckel wieder auf 
die Flasche schrauben und dann kann man anfangen 
zu spielen. Das Ziel ist es, den Fisch, ohne ihn anzufassen, 
in den Mund des Hais zu werfen. 
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Für Weiteres Arbeitsmaterial zum Thema Wasser und 
Meerestiere, empfehlen wir unsere Artikel: 

 

 Lesen macht Spaß - Spannende Meerestiere 

Art. Nr.: 9783869538570 

http://www.niekao.de/Unterrichtsmaterial/Deutsch/L
esen/Lesen-macht-Spass-Spannende-
Meerestiere.html?listtype=search&searchparam=meer 

 

 Sachunterricht - Der Wasserkreislauf  

Art. Nr.: 9783869535906 

http://www.niekao.de/Unterrichtsmaterial/Sachkunde/Sa
chunterricht/Sachunterricht-Der-
Wasserkreislauf.html?listtype=search&searchparam=meer 

 

 

 

 

 

Wir wünschen viel Spaß beim Basteln! 
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