
DU BRAUCHST:
2 TORBÖGEN AUS HOLZ, 4 HOLZSTÜTZEN, SCHLEIFPAPIER,

NÄGEL, HAMMER, PINSEL UND FARBEN 

1.     Überprüfe die Torbögen und Holzstützen auf Splitter oder

Unebenheiten, wenn nötig schleife das Holz mit deinem

Schleifpapier glatt.

2.     Als Nächstes braucht der Torbogen noch Halt. Nehme dir

einen kleinen Hammer und die dafür passenden Nägel aus der

Laju-Box. Nagel die Stützen, wie abgebildet, in die vorgebohrten

Löcher an den Torbogen. Wenn du nicht mit dem Hammer

umgehen kannst, ein Erwachsener hilft dir sicher gern.

3.     Nun ist deine Kreativität gefragt, du kannst die Torbögen und

Holzstützen nach Belieben bemalen. Dafür eignen sich

Farben aller Art.
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4.     Entscheide welche Seite vom Holzbogen

deine Vorderseite werden soll. Nun gestalte die

jeweilige Öffnung mit einer Zahl. Diese steht für die

Anzahl der gewonnen Punkten. Bsp. großes Loch 10

(Punkte), mittleres Loch 5 (Punkte), kleines Loch 3

(Punkte). Die Punkteverteilung bestimmst du ganz

alleine. Denk dran, umso schwieriger es ist die Kugel ins

Loch zu murmeln, umso höher sollte die Punktzahl sein.

5.     Diesen Arbeitsschritt führst du auch beim zweiten

Holzbogen durch. Auch dort bestimmst du deine

Punktzahl selbst.

6.     Soweit so gut. Deine Torbögen stehen fest auf dem

Boden? Dann suche dir genügend Platz in deinem

Zimmer und lass die Murmeln rollen. Wir haben dir ein

paar Vorschläge für Spielanleitungen für draußen und

drinnen mitgegeben. Entscheide selbst nach welchen

Regeln du spielen möchtest oder lass dir eigene

Spielregeln einfallen.

7.     Wenn du dein Murmel - Spiel sicher

verpacken möchtest, eignet sich eine schöne

Pappschachtel.



Murmelwurf mit Torbogen im Kinderzimmer

 Jeder Spieler bekommt 7 Murmeln (1 x Groß, 2 x Mittel, 2 x Klein, 2 x ganz Klein). Die Torbögen werden mit

einem Abstand von 1 m hintereinander aufgestellt. Der jüngste Spieler beginnt und versucht, mit großem

Abstand, seine vorhandenen Murmeln durch die hintereinander, aufgestellten Torbögen zu schießen. Für jede

Kugel die durch einen Torbogen rollt, werden die entsprechenden Punkten gezählt. Wenn alle Murmeln

einmal geworfen wurden, ist der nächste Spieler an der Reihe. Nach jeder Runde wird gezählt, der Spieler mit

den meisten Punkte hat gewonnen. 4 Runden dürfen gespielt werden, am Ende gewinnt der Spieler mit den

meisten Punkten insgesamt.

 

Treff das Loch! Murmelspiel für draußen

Dreh- und Angelpunkt des Murmelspieles ist ein Loch im Erdboden. Dieses hast du ziemlich schnell mit dem

Hacken deines Schuhes durch hin und her drehen angefertigt. Die Ränder sollten schön abgeflacht und

befestigt sein. Dies erreicht man durch Festtreten mit den Schuhen. Auch die spätere Rollbahn für die

Murmeln sollte schön fest und glatt sein. Es wird ein Strich gezogen, von dem die Spieler während des

Spieles die Murmeln werfen sollen. Bei einem Spieldurchlauf sollten jeder Spieler eine Murmel bereithalten,

welche sich farblich oder vom Aussehen von den Murmeln der anderen Spieler unterscheiden sollte. Das Ziel

besteht darin, seine Murmeln möglichst beim ersten Wurf ins Loch zu bekommen. Allerdings wird dies den

wenigsten gelingen, wenn man die Startlinie ein paar Meter vom Murmelloch entfernt festgelegt.  Jetzt

werfen die Spieler nacheinander ihre Murmeln. Wer seine gleich bei diesem Wurf ins Loch rollen lässt, hat

gewonnen. Jeder Spieler merkt sich die Lage seiner Murmel. Sollte es niemand bisher ins Loch geschafft

haben, geht jetzt der zweite Durchgang folgendermaßen weiter: Alle Spieler gehen zum Murmelloch und

schauen, wo ihre Murmel liegt. In derselben Reihenfolge wie in der ersten Spielrunde dürfen die Spieler nun

durch ein kurzes Antippen bzw. Anstoßen mit dem flachen Zeigefinger versuchen, ihre Murmel ins Loch zu

schubsen. Reines Schieben ist nicht erlaubt. Wer es in dieser Runde geschafft hat, ist Sieger. Zwischen

mehreren Siegern innerhalb einer Runde kann ein Stechen ausgeführt werden, wobei man deren Murmeln

gleichweit vom Loch entfernt hinlegt und sie mit dem Finger stoßen lässt wie hier schon beschrieben. 

 

Eine weitere Spielvariante...

Eine Spielvariante besteht darin, dass nun der Sieger die Murmeln der anderen Spieler behalten darf,

zumindest für die Dauer des Spieles. Da jeder Spieler nur eine bestimmte Anzahl von Murmeln zur Verfügung

hat, scheiden die Spieler ohne Murmeln im Laufe dieses lustigen Spieles aus.

 

Wir wünschen viel Spaß beim Spielen und freuen uns auf deine Bilder von deinem selbst

gestalteten Laju – Murmel Spiel. Zeig uns wie viele tolle Möglichkeiten es gibt,

keine Langeweile im Kinderzimmer zu bekommen.
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