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Murmelspiele gehören zu den ältesten Kinderspielen überhaupt. Schon seit Jahrtausenden üben die  
runden Kugeln eine Faszination auf Kinder aus und regen sie zu vielen fantasievollen Spielideen an.
Hier findet Ihr ein paar tolle Ideen für kreative Murmelspiele für Kinder ab 3 Jahren:

1. Wer klebt, gewinnt
Befestigt einen breiten Streifen Klebeband so auf einer Tischplatte, dass die Klebefläche nach oben zeigt. Jetzt müssen alle Mitspieler 
versuchen, von der anderen Tischseite aus ihre Kugel so zu rollen, dass sie auf dem Klebeband kleben bleiben. Wer am Ende die  
meisten Kugeln auf dem Klebeband platzieren konnte, ist der Sieger.

2. Ab in die Grube
Super für draußen:  Macht eine flache Mulde und zieht zwei bis drei Meter entfernt eine Linie. Die Anzahl der Murmeln, die ins Spiel 
kommen, wird vereinbart. Von der Linie aus wirft jeder seine Murmeln in Richtung Loch. Der Spieler, der so die meisten Murmeln ins 
Loch gebracht hat, beginnt: er versucht, mit dem Zeigefinger die Murmeln, die außerhalb liegen, nacheinander ins Loch zu schnipsen. 
Erreicht eine Murmel ihr Ziel nicht, kommt der nächste Spieler an die Reihe.
Die letzte Kugel entscheidet das Spiel: Wer sie ins Loch schiebt ist Sieger und gewinnt alle im Spiel eingesetzten Murmeln.

3. Zielmurmeln
Hier dient ein Brett oder ein stabiler Karton mit verschieden großen Toröffnungen als Ziel. Stellt die „Torwand“ senkrecht ca. 1-2 Meter 
von den Spielern entfernt auf. Jetzt gilt es, die Kugeln von einer Linie aus durch die Tore zu schnipsen, dabei werden für unterschiedlich 
große Toröffnungen unterschiedlich viele Punkte vergeben. Wer am Ende die meisten Punkte erzielt hat, gewinnt.

4. Murmel-Boule
Eine größere Kugel wird ca. 2 Meter weit geworfen. Jetzt versucht jeder Mitspieler abwechselnd, seine Kugeln so nah wie möglich an 
die größere Kugel zu werfen. Man darf auch versuchen, gegnerische Kugeln wegzuschießen. Wer am Schluss eine seiner Kugeln am 
Nächsten an der großen Kugel liegen hat, ist der Sieger.

5. Murmel-Fischen
Eine Schüssel, in der sich 20 oder mehr Murmeln befinden, wird bis zum Rand mit Wasser gefüllt. Nun gilt es, die Murmeln mit den 
Füßen herherauszufischen. Gefischt wird so lange, bis jemand eine Murmel noch in oder über der Schüssel fallen lässt. Dann ist der 
nächste Spieler dran. Wer am Schluss die meisten Murmeln gefischt hat, gewinnt.

6. Murmel-Lauf
Im Prinzip funktioniert das Spiel wie der klassische Eierlauf. Immer zwei Kinder laufen mit einer Kugel auf einem Teelöffel einen  
Parcours um die Wette. Derjenige, bei dem die Kugel nicht heruntergefallen ist, ist Sieger dieser Runde.

7. Murmeln balancieren
Hier könnt Ihr erfinderisch sein: nehmt einen Gegenstand, auf dem man eine Murmel balancieren kann. Das kann z.B. ein Brett,  
ein Tischtennisschläger oder ein Lineal sein. Wer seine Kugel am längsten auf der Fläche balancieren konnte, hat gewonnen.

TIPP: Unser tolles Bambusspiel würde sich auch super zum  
Balancieren der Murmeln eignen. Oder Ihr baut damit tolle Kugelbahnen.  
Das Material ist so vielseitig und robust! Mehr Informationen  
zum Produkt auf mawi-spiele.de/Bambusspiel


