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Geburtstags-Minigolf 

Schritt 1: 

Ihr beginnt damit euer „Endloch“ zu basteln. Dafür zeichnet ihr mit eurem Bleistist 
einen Kreis mit ca. 20 cm Durchmesser auf euren Tonkarton. Als Schablone könnt ihr 
hierfür einen Teller nutzen. 

Schritt 2: 

In den Kreis zeichnet ihr einen kleineren Kreis, mit ca. 5 cm Durchmesser. Verwendet 
dafür z. B. einen Becher.  

Schritt 3: 

Als nächstes schneidet ihr den äußeren Kreis aus und schneidet ihn so ein, dass ihr 
auch den inneren Kreis ausschneiden könnt. 

Schritt 4: 

Jetzt klebt ihr die beiden Einschnittstellen, leicht überlappend wieder zusammen. 
Damit habt ihr euer Endloch fertig gebastelt und könnt es an einer gewünschten Stelle 
im Haus platzieren.  

Schritt 5: 

Jetzt ist es an der Zeit euren Parcours herzurichten. Hierfür könnt ihr Papprollen oder 
alles was euch sonst einfällt als Hindernisse verwenden. So könnt ihr auch die Länge 
und den Schwierigkeitsgrad des Parcours immer wieder verändern und neue Strecken 
schaffen.   

Spielregeln: 

Jetzt habt ihr alles vorbereitet und es kann es losgehen!  

Ziel des Spieles ist es den Tischtennisball mit möglichst wenigen Schlägen durch die 
Hindernisse ins Endloch zu befördern. Gewonnen hat der-/diejenige, welche*r auf 
allen Strecken insgesamt die geringste Anzahl an Schlägen benötigt hat.   

Minigolf macht nicht nur im Sommer viel Spaß, sondern ist auch 
eine super Aktion für einen Kindergeburtstag. Aber was tun, 
wenn alle Anlagen geschlossen sind? Im Folgenden erklären wir 
euch, wie ihr euch ganz einfach einen Indoor-Minigolf-Platz für 
zu Hause basteln könnt. 

Viel Spaß beim Spielen wünschen euch 
Saskia und Tiana vom Bauspielplatz! 

Ihr braucht dafür: 
Ÿ ein Stück Tonkarton 
Ÿ Schere 
Ÿ Kleber 
Ÿ Bleistist 

Ÿ einen Tischtennisball 
Ÿ Schläger (sehr gut eignen sich Kochlöffel) 
Ÿ eventuell Papprollen (Küchenrolle, Klorollen,…) 

für Hindernisse, ihr könnt aber auch alles 
andere, was euch einfällt verwenden. Eurer 
Kreativität sind keine Grenzen gesetzt! 


	Seite 1

