
Liebe Kinder und liebe Eltern der Kita Heerstraße,

„wann ist endlich wieder Fußball AG?“ 

Echte Fußballspieler und Fußballspielerinnen 

auch mal wieder über den 

Traumtor schießen, ohne die Wohnzimmereinrichtung zuhause in Gefahr zu bringen?

Dann habe ich hier einen Vorschlag: Wir werden einfach ‚Finger

Wir brauchen etwas dickeres Papier (etw

oder Filzstifte, Glitzer sowie einen

Anbei findet ihr Bastelvorlagen für unseren Mini

zum Trainieren sowie drei Finger

das Fußballfeld anmalen. Danach könnt ihr die Tore und 

die Torwand ausschneiden, zusammenfalten, 

ineinanderstecken und festkleben, wie ihr es in der 

kleinen bebilderten Anleitung sehen könnt. Auch die 

Finger-Fußballstars sowie die Löcher für eure Finger 

dürft ihr ausschneiden und dann eigenständig gestalten. 

Die Trikots und Figuren können zum Beispiel wie ihr, 

eure Geschwister, eure Eltern und eure Lieblingsspieler 

aussehen. Oder ihr gestaltet alles frei nach eure

Fantasie. Zu guter Letzt braucht ihr noch 

einen Ball zum spielen. Entweder nutzt 

ihr ein Styropor

einfach ein Blatt Papier zu einem Papierball

Und dann kann es los gehen. Ihr könnt 

gegeneinander spielen. Fragt doch eure Geschwister und Eltern, dann könnt ihr alle 

zusammen spielen. Einfach die Vorlage für die Finger

schon habt ihr mehr Spieler für mehr Hände.

Übrigens könnt ihr mit einem Sch

kleines Fußballstadion machen.

Wir freuen uns auf eure Fotos von euren Finger

Fußballstars und Ministadien. Viel Spaß dabei!

„1 – 2 – 3 – Fußball AG“ 

Liebe Grüße 

Euer Kita-Team 

 

Liebe Kinder und liebe Eltern der Kita Heerstraße, 

„wann ist endlich wieder Fußball AG?“ Wir vermissen diese Frage von euch Kindern!

und Fußballspielerinnen wollen immer und überall kicken. Wollt ihr 

auch mal wieder über den Fußballplatz sprinten, den Ball nach innen passen oder ein 

Traumtor schießen, ohne die Wohnzimmereinrichtung zuhause in Gefahr zu bringen?

Dann habe ich hier einen Vorschlag: Wir werden einfach ‚Finger-Fußballstars‘!

Wir brauchen etwas dickeres Papier (etwa 160g/m²), eine Schere oder Prickelnadel, Bunt

einen Klebstift oder Klebestreifen. 

Anbei findet ihr Bastelvorlagen für unseren Mini-Fußballplatz, zwei Tore und eine Torwand 

zum Trainieren sowie drei Finger-Fußballspieler. Die Vorlagen dürft ihr ausdrucken und dann 

das Fußballfeld anmalen. Danach könnt ihr die Tore und 

die Torwand ausschneiden, zusammenfalten, 

ineinanderstecken und festkleben, wie ihr es in der 

kleinen bebilderten Anleitung sehen könnt. Auch die 

allstars sowie die Löcher für eure Finger 

dürft ihr ausschneiden und dann eigenständig gestalten. 

Die Trikots und Figuren können zum Beispiel wie ihr, 

eure Geschwister, eure Eltern und eure Lieblingsspieler 

aussehen. Oder ihr gestaltet alles frei nach eurer 

Fantasie. Zu guter Letzt braucht ihr noch 

einen Ball zum spielen. Entweder nutzt 

ihr ein Styropor-Kügelchen oder knüllt 

einfach ein Blatt Papier zu einem Papierball zusammen. 

Und dann kann es los gehen. Ihr könnt nur eine Hand trainieren oder gleich beid

gegeneinander spielen. Fragt doch eure Geschwister und Eltern, dann könnt ihr alle 

zusammen spielen. Einfach die Vorlage für die Finger-Fußballstars mehrfach ausdrucken und 

schon habt ihr mehr Spieler für mehr Hände. 

Übrigens könnt ihr mit einem Schuhkarton und Zahnstochern aus dem Fußballplatz ein

kleines Fußballstadion machen. 

Wir freuen uns auf eure Fotos von euren Finger-

Fußballstars und Ministadien. Viel Spaß dabei! 

diese Frage von euch Kindern! 

wollen immer und überall kicken. Wollt ihr 

Fußballplatz sprinten, den Ball nach innen passen oder ein 

Traumtor schießen, ohne die Wohnzimmereinrichtung zuhause in Gefahr zu bringen? 

Fußballstars‘! 

a 160g/m²), eine Schere oder Prickelnadel, Bunt- 

Fußballplatz, zwei Tore und eine Torwand 

Die Vorlagen dürft ihr ausdrucken und dann 

eine Hand trainieren oder gleich beide und 

gegeneinander spielen. Fragt doch eure Geschwister und Eltern, dann könnt ihr alle 

Fußballstars mehrfach ausdrucken und 

uhkarton und Zahnstochern aus dem Fußballplatz ein 



 

 

  



 

         

  

 

 

Bitte ausschneiden! 

 

         

 

 

Bitte ausschneiden! 

 

 

 

 

 

 



 

  

  

  


