
SEW-EURODRIVE—Driving the world

DIY-Anleitung: 
Tischkicker aus Karton basteln

Für den Tischkicker braucht ihr:
- 1 SEW-EURODRIVE-Karton
- grünen Filz
- 14 Wäscheklammern
- 12 Unterlegscheiben
- 6 Rundholzstangen
- 6 Stopper (Stöpsel)
- 1 Spielball
- Paketklebeband
- Textilklebeband
- Sekundenkleber
- Cutter 
- Bleistift 
- Weißen Filzstift

So wird der Tischkicker gebaut
Klebt die Unterseite des Kartons mit dem Paketklebeband zu.  
Schneidet anschließend alle überstehenden Kartonteile mit dem  
Cutter vorsichtig ab und …

Tore zuschneiden
… schneidet an den schmalen Seiten des Kartons mittig jeweils  
ein Tor ein.



Rundholzstangen befestigen
Anschließend müsst ihr die Löcher für die 
Rundholzstangen einschneiden. Um die Posi-
tionierung der äußeren beiden Stangen fest-
zulegen, bestimmt den Abstand zum Boden 
und zum Tor mit einer Wäscheklammer (die 
Klammer sollte ausreichend Spiel haben). 

Diese Maße könnt ihr auf der gegenüberlie-
genden Kartonseite übernehmen. Zieht mit 
dem Bleistift eine Hilfslinie zwischen den bei-
den äußeren Stangen und markiert dazwi-
schen in regelmäßigem Abstand 4 weitere 
Löcher.

Diese Aktion auf der anderen Kartonseite wie-
derholen.

Mithilfe der Holzstangen könnt ihr die Löcher 
weiter dehnen.

Löcher verstärken
Damit die Löcher nicht ausreißen, könnt ihr sie mit den Unterlegscheiben verstärken. Hierfür vorsichtig mit dem Sekundenkleber arbeiten.

Karton auskleiden
Schneidet den Filzboden auf die entsprechende Kartongröße zu und 
zeichnet mit dem weißen Filzstift die Spielfeldlinien ein. Den Filz vor-
sichtig in den Karton legen. 

Griffe an den Stangen
Damit ihr Griffe an den Stangen habt, könnt ihr die Stangenenden mit 
Textilklebeband umwickeln. 
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Drehstäbe anbringen 
Positioniert nun die Stangen im Karton. Ihr beginnt auf jeder Kartonsei-
te am 1. Loch neben dem Tor. Bestückt im Anschluss jede 2. Lücke mit 
einem Stab. 

Spielfiguren bauen und befestigen
Bemalt 7 Wäscheklammern in der Farbe eures Lieblingsteams und 7 weitere Klammern in einer zweiten Team-Farbe. Befestigt die Spieler mit 
etwas Kleber an den Stangen. Ihr könnt den Karton innen und außen noch nach Gusto verzieren und schon steht eurem Spielvergnügen nichts 
mehr im Weg. 

Damit im Eifer des Spielgefechts die Stangen nicht aus dem Karton 
gezogen werden, könnt ihr die freibleibenden Enden mit einem kleinen 
Stopper versehen (beispielsweise mit einem Plastikhütchen oder mit 
Knete).


