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Ringwerfen 

Du brauchst: 

 Mehrere Pappteller 

(mindestens 2) 

 Eine große Papprolle (z.B.: die 

einer Küchenpapierrolle oder 

die Rolle von Alufolie) 

 Bastelkleber  

 Eine Schere 

 Bunte Filzstifte oder 

Wasserfarben 

 DIN A4 Papier in beliebiger Farbe 

 

Und so geht es:  

1.  Als erstes schneidet man das bunte 

Tonpapier so zurecht, dass es die ganze 

Rolle bedeckt. Dann klebt man das 

Tonpapier um die Rolle auf und 

schneidet den überstehenden Rest ab. 

 

 

 

2. Danach kann man die Rolle bemalen, 

damit sie schöner aussieht. 
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3. Jetzt nimmt man einen neuen Pappteller und platziert 

die Rolle in der Mitte des Papptellers. Dann zeichnet 

man vorsichtig um die Rolle herum, am besten mit 

einem Bleistift. Danach schneidet man den Kreis aus, er 

sollte genau der Größe der 

Öffnung der Papprolle 

entsprechen, damit die 

Rolle am Ende stabil im 

Pappteller steckt.  

 

 

 

 

 

 

4. Jetzt kann man auch 

den Pappteller anmalen.  

Wenn man ihn mit 

Wasserfarben anmalt, sollte 

man darauf achten nicht zu 

viel Wasser zu benutzen, 

damit er sich nicht verformt 

oder zu weich wird. 
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5. Nun fehlen nur noch die Ringe zum Werfen, dafür nimmt 

man weitere Pappteller und schneidet die Mitte der 

Pappteller heraus. Desto kleiner das Loch wird, desto 

schwieriger wird das Ringe werfen später. 

 

 

 

 

 

 

6. Am Ende kann man auch noch die Ringe verzieren und 

dann kann man spielen. 
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Wenn Ihr noch mehr zu dem Themenbereich Sport und 

Spiele machen wollt, empfehlen wir folgende Artikel: 

 Die Olympischen Spiele - eine Lesekartei  

 

Art. Nr.: 9783869534626 

http://www.niekao.de/Unterrichtsmaterial/Sachkunde/Sa

chunterricht/Die-Olympischen-Spiele-eine-

Lesekartei.html?listtype=search&searchparam=sport 

 

 Rund um den Ball - Weltmeisterschaft 2014  

Art. Nr.: 4250735502316 

http://www.niekao.de/Unterrichtsmaterial/Fussball/Rund-

um-den-Ball-Weltmeisterschaft-

2014.html?listtype=search&searchparam=sport 

 

 

 

 

 

 

Wir wünschen viel Spaß beim Basteln! 
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