
 

 

 

Bastelanleitung Ringfangspiel 

 

Material in der Bastelbox:   

 Kantholz mit Bohrungen (1) 

 Rundstab (2) 

 Holzstück mit Bohrung (3) 

 Ringschraube (4) 

 Schnur (5) 

 Holzring (6) 

 Schleifblock (7) 

Material, dass du zuhause brauchst: 

 Buntstifte oder buntes Klebeband zum Verzieren 

 Holzleim oder Bastelkleber 

 evtl. einen Pinsel oder Schraubenzieher 

 

Schritt 1 

Nimm das Kantholz (1) und schleife mit dem Schleifblock (7) 

die Kanten ab. Da dies der Griff wird, ist es angenehmer wenn die Kanten 

abgerundet sind. Setze dafür den Schleifblock schräg an die Kanten an und zieh 

ihn nach unten. 

Schritt 2 

Nun kannst du mit Buntstiften oder Klebeband den Griff verschönern. Gestalte 

ihn wie du willst! 

Schritt 3 

Wie du bestimmt schon gesehen hast, hat der Griff jeweils 

ein Loch an den Enden. Fülle das größere Loch mit Holzleim 

oder Bastelkleber auf und stecke den Rundstab (2) in das 

Loch. Falls nun der Holzleim aus dem Loch quillt, wische ihn 

nicht ab! Den brauchen wir im nächsten Schritt! 

Schritt 4 

Verteile an der Oberseite des Griffes rund um den Stab 

noch ein wenig Holzleim und fädle nun den Griff mit 

dem Rundstab durch das Loch des runden Holzstückes 

(3) durch. Stelle das Spiel ab, um es trocknen zu 

lassen! 
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Schritt 5 

Während der Holzleim trocknet, kannst du nun die Schnur (5) am Holzring (6) 

befestigen. Ein Doppelknoten sollte genügen. 

Bleib dran! Du hast es gleich geschafft. 

 

Schritt 6 

Am unteren Ende des Griffes befindet sich ein kleines Loch. 

Dort kannst du jetzt die Ringschraube (4) eindrehen. Drehe sie 

ganz rein!  

Tipp: Falls das mit den Findern zu schwer 
geht, benutze einen dünnen Stab, z.B. den 
Griff eines Pinsels oder einen  
Schraubenzieher und schiebe ihn durch die  
Ringschraube. Nun kannst du sie einfacher  
drehen. 
 

 

Schritt 7 

Knote nun die Schnur mit dem Holzring an der Ringschraube fest. 

Auch hier sollte ein Doppelknoten genügen! 

 

 

 

 

Schritt 8 

Prima! Du hast es geschafft! 

Du hast dein eigenes Ringfangspiel gebastelt! 

Doch wie viele Versuche brauchst du, um 

den Ring mit dem Stab zu fangen? 

 

Wir wünschen dir viel Spaß beim Spielen! 


