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Murmelbahn

Materialbedarf:

• Pappteller (141044)

• Bunte (Papier-) Strohhalme

Außerdem braucht man: 

• Kinderschere (z.B. 070846) und Bleistift 
(z.B. 071404)

• Acrylfarbe (z.B. 627763) und Pinsel (z.B. 
180608)

• Klebepistole klein (329167)

• Beschriftung: Posca-Stifte, Edding, 
Fasermaler, ….

• (Glas-) Murmeln

So geht’s: 

1. Die Vorlage ausdrucken, ausschneiden und auf die Pappteller übertragen: In den Pappteller legen und die Linien 
mit Bleistift stark nachfahren, die Vorlage wegnehmen und die eingedrückten Linien leicht nachfahren.

2. Die Pappteller mit Acrylfarbe bemalen und gut trocknen lassen.

3. Die Strohhalme passend zuschneiden und vorsichtig mit Heißkleber auf die Teller kleben.

4. Den Start- und Endpunkt einzeichnen. Tipp: Hierfür können Posca-Stifte, Eddings, Fasermaler oder Ähnliches 
genutzt werden.

Schwierigkeits-Level anpassen:

• Die Bahn ist durch die Größe der Teller vorgegeben und für ältere Kinder eventuell nicht mehr spannend genug: 
hier kann man die Aufgabe schwieriger gestalten, indem man Zahlen- oder Buchstabenfolgen einträgt, die 
nacheinander mit der Murmel angesteuert werden sollen (z.B. erst zu 1., dann zu 2. etc.)

• Die Kinder können ihre Bahn selbst gestalten, hier muss auf Abstände und Bahnführung geachtet werden, um die 
Kugel durchrollen lassen zu können.

• Mehrere Murmelbahnen „verbinden“: 

− Hierzu benötigt man zum Beispiel 3 Murmelbahnen, die übereinandergestapelt werden (die oberste 
Bahn ist die oben Beschriebene, zusätzlich benötigt man 2 weitere, selbstgestaltete Bahnen, bei 
denen der Endpunkt der vorherigen Bahn der Startpunkt der nächsten Bahn ist.

− Am Endpunkt der obersten zwei Bahnen ein Loch einschneiden, durch welches die Murmel fallen kann.

− Hat man bei der obersten Bahn das Ende erreicht und die Murmel ist durchgefallen, legt man die oberste 
Bahn weg und durchläuft die zweite Bahn (und so weiter).
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Vorlage


