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Liebe Eltern, liebe pädagogische Fachkräfte, 

ob auf dem Bolzplatz, der Wiese im Park oder auf dem 
Spielplatz: Fußball wird überall gerne gespielt. Da kleine 
(und große)  Fußball-Fans oft nicht genug davon bekommen: 
Hier sind unsere Leseempfehlungen und Aktionstipps! 

 

  

Fußballfeld basteln   
Der Spielplan in den Einband-Innenseiten könnte etwas 
verwirrend wirken. Was aber auch daran liegen mag, dass er 
für 4-beinige Spieler erstellt wurde und bei diesem 
besonderen Fußball-Match nicht 22, sondern 71 Spieler, äh, 
Schafe auf dem Feld zugange sind. Und ganz ehrlich: So 
richtig regelkonform geht es hier auch nicht weiter! Dafür 
bräuchte man schließlich erstmal einen Ball, der leider 
ganz, ganz oben auf dem Baum in einer Astgabel festhängt. 
Ob 70 Schafe plus ein Schiedsschaf dieses Dilemma lösen 
können? Und auch mit ungebetenem Besuch auf dem 
Spielfeld zurechtkommen? 
Ein schafsmäßig sportliches Bilderbuch-Event: Es darf 
mitgedacht und mitgelacht werden! 

Hierfür benötigst du: einen rechteckigen Karton, grünes 
Tonpapier oder grüne Farbe, weiße Farbe, Plastik- oder 
Papierbecher, eine Schere, Kleber, Zeitungspapier oder 
Tischtennisball und Strohhalme für alle Spieler/-innen. 
Der Kartonboden wird zunächst mit dem grünen Papier 
ausgelegt oder der grünen Farbe ausgemalt. Mit der weißen 
Farbe die Feldmarkierungen einzeichnen. Den oberen 
Becherrand abschneiden, halbieren und als Tor befestigen. 
Aus Zeitungspapier den Fußball zusammenballen oder den 
Tischtennisball nutzen und losspielen: Alle Spieler/-innen 

erhalten einen Strohhalm 
und müssen nun versuchen, 
den Ball ins gegnerische Tor 
zu pusten! 
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Fußball-Brote 
 

 

Als leckerer, gesunder Snack zwischen den Spielen bieten 
sich Fußball-Brote toll an! Hierfür benötigst du: eine 
rechteckige Brotscheibe, Frischkäse, Schnittlauch, ein 
Stück Käse, Cocktailtomaten und Zahnstocher. 
Die Brotscheibe mit Frischkäse bestreichen, den Schnitt-
lauch waschen, kleinschneiden und auf dem Brot verteilen. 
Den Käse in u-förmige Stücke schneiden und in die Enden 
die Zahnstocher stecken. Diese an den Enden der 
Brotscheibe befestigen und die Tomaten als Fußball 
platzieren.  
Schön anzusehen weckt das 
Brot den Spaß am gesunden 
Essen und das Thema 
Ernährung kann spielerisch 
thematisiert werden.  
Beim Entfernen der Zahn-
stocher wegen der Verletzungsgefahr aufmerksam sein!  

 „Vini!“ Das muss man den Kindern am Strand und in den 
Hütten nicht zwei Mal sagen – sie kommen alle – und 
sofort! Ruckzuck ist aus Bambusstöcken ein Tor aufgebaut 
und schon kann es auf der großen Wiese mit dem 
Fußballmatch losgehen. Naja, man muss erst noch ein paar 
Kühe aus dem Weg scheuchen und einen Erwachsenen mit 
Trillerpfeife an der ganzen Sache beteiligen. Aber dann ist 
das Spiel auch schon in vollem Gange und es wird 
gesprintet, gepasst und geschossen bis – ja, bis der große 
Regen beginnt. Oder doch nicht? Keine Frage, ein bisschen 
Wasser von oben und reichlich Matsch von unten kann der 
bunt zusammengewürfelten Mannschaft den Spaß nicht 
verderben. Der endet erst, als wieder der Ruf „Vini!!“ 
erschallt. Und der heißt dieses Mal: Ab nach Hause, zum 
Abendessen … 


