
Eisbär-Schneeball-Spiel

Bei diesem Spiel kannst du den Eisbären mit dem Schneeball 
„abschießen“, indem du den Ball in den Kopf hinein triffst!

Du brauchst:

A4-Papier
Schere
Uhu-Stick und Tixo
Filzstifte oder Buntstifte
ein Stück Schnur

So geht’s:

1. Falte das Papier in der Mitte 
und Sschneide es an der Falte 
durch wie auf dem Bild. Du 
brauchst nur eine Hälfte.



2. Nun falte eine Ecke zu der 
gegenüber liegenden Seite wie auf
dem Bild und schneide den 
übrigen Streifen ab. Du wirst 
beide Teile brauchen.

3. Zuerst musst du das Hütchen 
für den Kof falten.
Lege das Dreieck wie ein Dach 
vor dir hin und falte die unteren
Ecken zusammen. Dann falte dein 
Blatt wieder auf. Jetzt hast du 
eine Linie in der Mitte.

4. Falte jetzt die obere Spitze 
deines „Daches“ gerade nach unten
wie auf dem Bild. 
Dann falte den oberen Teil der 
Spitze nach hinten. Nun soll dein 
Blatt von oben wie auf dem 
zweiten Bild aussehen.



5. Lege dein Papier nun wieder 
vor dir hin und falte die linke 
untere Ecke wie auf dem Bild. Du
musst dabei darauf achten, dass 
oben alles zusammen eine Linie 
bzw. Kante macht.

6. Falte jetzt die rechte untere 
Ecke genauso wie die linke. Dein 
Becher ist fast fertig.

7. Jetzt musst du nur noch alle 
Dreiecke und Falten zusammen 
kleben.

8. Fertig ist dein Becher, in den 
du deinen Schneeball treffen 
musst. Jetzt fehlt noch das 
Gesicht!



9. Male ein Eisbärengesicht wie auf
dem Foto!

10. Knülle nun den Papierstreifen,
den du am Anfang abgeschnitten 
hast, zu einem Ball und klebe das
eine Ende deiner Schnur mit Tixo 
an den Ball

11. Zum Schluss klebe das andere 
Ende der Schnur in den 
Eisbärenkopf! Je länger du sdie 
Schnurmachst, dest schwieriger 
wird das Spiel!

Gratuliere! Du hast es geschafft! Dein Spiel ist fertig!
Viel Spaß beim Spielen!


