
Spiele mit Klammern 

 

Material: viele Klammern, Zeitungspapier, Taschentücher, Kordel oder Seil und Stühle 

 

                   

 

1. Spiel: „Müll“ aufsammeln 
 

Aus dem Zeitungspapier reißt du kleine Schnipsel, die du am Boden verteilst. Nun versuchst 
du diese mit den Klammern „aufzusammeln“. Seid ihr zu zweit, könnt ihr gemeinsam schnell 
versuchen diese in dem Mülleimer zu sammeln. 

 

 

 

 

 

 

 

 



2. Spiel: Klammerketten/ Klammerkunstwerke 

Mit den Klammern könnt ihr tolle Kunstwerke bauen, indem ihr sie zusammensteckt. 

 

3. Spiel: schlafender Igel 

Bei diesem Spiel braucht es drei Mitspieler. Einer von euch ist ein schlafender Igel und legt 
sich auf den Knien zusammengerollt hin. Dann werden die Klammern als „Stacheln“ an dem 
Pullover festgeklammert. Alle sitzen rings herum, sind sehr leise und versuchen ohne ein 
Geräusch die Stacheln zu klauen. Bemerkt der Igel dies kann er im Sitzen sofort um sich 
greifen. Erwischt er dabei den Dieb durch Berührung, ist er der nächste schlafende Igel. Hat 
jedes um den Igel herumsitzende Kind einen Stachel geklaut, sagen diese dies. Der Igel darf 
dann einen neuen Igel bestimmen. 

 

 

4.Spiel: Wäsche aufhängen 

     

 

An zwei Stühlen habt ihr ein Seil gespannt. Dies ist eure „Wäscheleine“. Daran könnt ihr nun 
verschiedene Dinge anklammern: Zeitungspapier, Taschentücher, Stoffreste, oder was euch 
noch dazu einfällt. Ihr könnt noch mehr Seile spannen, die Stühle andersherum stellen und 
vielleicht ein Dach aus Papier mit den Klammern bauen oder sogar einen Tunnel. Durch euer 
Gebautes könnt ihr auf verschiedene Weise hindurchkrabbeln oder klettern…. 

 

 



Kartonspiele 

 

     

 

Material: Kartons, zusammengeknülltes Papier, Kochlöffel 

 

 

1. Spiel: Zielwerfen 

Mit einem Klebestreifen oder etwas anderem markiert ihr eine Wurflinie. Von dort aus 
versucht ihr in die Kartons zu treffen. 

 

 

 

 

2. Spiel: Minigolf 

Den Kochlöffel benutzt ihr als Minigolfschläger. Aber Vorsicht: er wird immer am Boden 
gehalten und ist nur dazu da die Kugel (das zusammengeknüllte Papier) zum Ziel zu schieben 



oder leicht zu schlagen.  Als Ziel dienen schräg gestellte Kartons. Den Weg zum Ziel könnt ihr 
erschweren durch Hindernisse, eine Schräge oder Ähnliches. 

 

     

 

 

3. Spiel: Kartonstraße 

Ihr stellt mehrere Kartons in Abstand zueinander wie einen Weg oder eine Straße. Ihr 
versucht von einem Karton in den anderen zu treten, zu springen oder zu laufen. 

 

 

4. Spiel: Transporter 

Große Kartons können bemalt werden und als Transporter, wie z.B. Autos benutzt werden. 

Seid ihr mehrere Kinder könnt ihr euch gegenseitig schieben oder ziehen. 

 


