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Das Froschspiel 

Mit diesem selbst gebastelten Spiel wird dir nie wieder langweilig!  

 

Du brauchst: 

• Eine Klopapierrolle 

• Dunkelgrünes, hellgrünes und weißes Papier 

• Einen Bleistift, einen roten und schwarzen Stift 

• Eine Schere 

• Ein Garn 

• Bastelkleber 

• Rote Wasserfarbe oder Acrylfarbe 

• Einen Pinsel 

 

 

 

Schritt 1: 

Nimm das dunkelgrüne Papier und schneide ein Rechteck aus, das groß genug ist, um die 

Klopapierrolle zu ummanteln.  
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Schritt 2: 

Leg das grüne Rechteck zur Seite und mische dir mit ganz wenig Wasser die rote 

Wasserfarbe sehr dickflüssig an. Je dickflüssiger, desto besser, damit sich die 

Klopapierrolle nicht aufweicht! Male die Klopapierrolle dann innen rot aus und lasse sie 

anschließend austrocknen. Das wird später das Maul des Frosches. 

 

Schritt 3: 

Während die Rolle trocknet, kannst du dich um die Dekoration und die Fliege kümmern. 

Dein Frosch braucht zwei Hinterbeine, zwei Augen, und zwei Vorderbeine. Du kannst ihm 

ebenfalls noch hellgrüne Punkte verpassen oder dich im Internet nach Froscharten 

umsehen und dann entscheiden, wie er aussehen soll. Schneide die Teile dann 

anschließend aus. Für die Fliege, also die Nahrung des Frosches, zeichne einen 

Fliegenkörper auf weißes Papier, schneide ihn aus und Klebe ihn auf ein längeres Stück 

Garn. 
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Schritt 4: 

Nimm dir das grüne Rechteck und bestreiche es mit Bastelkleber, damit du es um die 

Klopapierrolle kleben kannst. Halte das Papier eine Zeit lang und drücke es gegen die 

Klopapierrolle, damit es auch gut auf ihr hält. Sobald das Papier von allein auf der Rolle 

klebt, kannst du den unteren Teil der Rolle ca. einen Zentimeter nach oben falten und fest 

knicken. Am besten machst du das dort, wo die „Naht“ des grünen Papiers ist.  

 

Schritt 5: 

Nun kannst du die nach oben gefaltete Lasche mit Bastelkleber ankleben. Du musst die 

Lasche lang genug andrücken, bis sie wieder von allein hält oder aber mit einem Tacker 

nachhelfen       
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Schritt 6: 

Sobald alles gedrocknet ist, kannst du dem Frosch sein Aussehen verpassen. Klebe dazu 

auf der Rückseite des Körpers die Vorder- und Hinterbeine an und lass alles gut trocknen. 

Drehe den Körper um und klebe beide Augen und die Punkte auf die Vorderseite des 

Körpers.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Schritt 7: 

Nun musst du nur mehr das Garn mit der Fliege an der Innenseite des Mauls mithilfe von 

Bastelkleber oder Tixo befestigen und schon ist dein Froschspiel fertig! Nimm den Frosch 

in eine Hand und versuche mithilfe von schupfenden Bewegungen die Fliege in das Maul 

des Frosches zu befördern.  

 


