
Zielwurf mit Tetrapackungen 

 

Liebe Familien! 
 

Heute gibt es ein selbstgemachtes Upcycling Spiel für euch.  

 

Wir brauchen:  

• einige leere Tetrapackungen 
• einen Ball 
• Stifte zum Markieren 
• Wasser zum Befüllen der Tetrapackungen 
• evtl. Zettel und Stift 

 

 



 

Spielvariante 1 - Zahlen:  

 

Ihr malt Zahlen auf die Tetrapackungen, und stellt sie dann auf. 
Füllt etwas Wasser hinein, so bleiben sie besser stehen. Je mehr 
Wasser man nimmt, desto schwieriger wird es.    

 

 
 

 

 

 

 



Die niedrigste Zahl wird eher weiter vorne und die höchste Zahl 
eher weiter hinten aufgestellt.  

 

 
 

 

Nacheinander dürft ihr nun immer einmal den Ball ab der Startlinie 
werfen oder mit dem Fuß spielen, so wie ihr es ausmacht. (Ihr 
könnt die umgeworfenen Zahlen liegen lassen, oder nach jedem 
Wurf wieder neu aufstellen.)  



 
 

 

Entweder spielt ihr nun so lange, bis einer eine bestimmte 
Punktzahl als Erster erreicht hat (z.B. 20 Punkte) oder ihr spielt 
beispielsweise 10 Würfe / Schüsse und zählt dann zusammen, wer 
von euch die meisten Punkte erreicht hat. Man kann sich die 
Zahlen merken, oder auf einem Blatt notieren.  

Viel Spaß.  



 

Spielvariante 2 - Formen:  

 

Bei meiner zweiten Spielvariante malt ihr verschiedene Formen auf 
die Tetrapackungen. 

  

 
 

 

 

 

 

 



Nun stellt ihr diese entweder in eine Reihe oder, wie bei Spielvariante 1, 
versetzt auf.  

 
 

Nacheinander werft ihr die Formen mit dem Ball (mit der Hand) oder schießt 
sie mit dem Ball (mit dem Fuß) um.  

Ihr könnt kurze Spielrunden ausmachen, z.B. „ Wer als erster das rote Herz 
trifft, hat gewonnen“.  

Oder etwas längere Spiele: 

a) Man zählt, wieviele Würfe / Schüsse jeder einzelne Spieler braucht, um 
alle 4 Formen umzuwerfen.  

b) Man macht eine bestimmte Reihenfolge aus, welche man treffen muss, 
z.B. „Herz, Dreieck, Kreis, Viereck“. Wer schafft dies mit den 
wenigsten Versuchen in dieser Reihenfolge? Am besten malt ihr euch 
dann die entsprechende Reihenfolge auf ein Blatt Papier.       

Viel Spaß beim Spielen! 

 

Welche Spielideen habt ihr denn selbst noch?  


