
 
        Pappkartons 

                             

Im Jahr 2020 hat der Online-Versand einen enormen Schub bekommen. Gerade wenn nun kurz vor 
Weihnachten die Geschäfte schließen, muss noch schnell das ein oder andere Geschenk bestellt werden. Und 
was wird immer gleich mitgeliefert? Richtig, wir alle haben derzeit vermutlich einige Pappkartons zu Hause 
rumstehen. Doch diese müssen kein Müll sein, vor allem nicht, wenn man Babys und Kleinkinder zu Hause 
hat. Hier kommen einige Ideen, wie ihr kostengünstig aus Kartons tolle Spiele für eure Kinder herstellt. 
  
 Ihr braucht: 

• Kartons aller Art und Größe 

• Schere oder Messer 

• Klebeband 

• Bindfaden/ Schnüre 

• Phantasie 
 
Ein Karton kann ganz allein schon zu einer spannenden Sache werden. Man kann Dinge hinein füllen, 
sortieren, ihn zum Transport für andere Gegenstände nehmen. In größere Kartons kann man hinein klettern 
und sich - oder die Welt um sich herum, verschwinden lassen, sich eingrenzen 
Stapeln 
Stapelboxen gibt es fertig zu kaufen. Aber mit Kartons lässt sich genauso gut ein Turm bauen oder eine Reihe 
(z.B. Als Lokomotive oder Bus) legen 
Schemas: Stapeln, Linien 
Steckspiele 
Ihr könnt für eure Kinder Löcher in den Karton schneiden, sodass man Gegenstände hineinstecken kann. 
Besonders spannend sind womöglich Löcher, in die ihr Küchenpapierrollen hineinsteckt, durch die wiederum 
kleine Bälle, Bauklötze oder ähnliches hindurch gesteckt werden können. Die kleinste Version ist womöglich 
die Taschentuchbox. Wir konnten häufig beobachten, dass Kinder die Tücher mit viel Freude hinaus gezogen 
und in die kleine Box auch wieder Sachen hinein gesteckt haben 
Schemas: durch etwas hindurchgehen, Linien, Ein- und umfüllen 
Schnüre ziehen 
Schnell ein paar Löcher mit der Schere in den Karton pieksen und verschiedene Bänder und Schnüre hindurch 
stecken. Auf beiden Seiten macht ihr Knoten in die Bänder, sodass sie beim Ziehen nicht hindurch rutschen. 
Kleine Forscher werden sich euren Karton genau anschauen wollen und vielleicht hin- und herziehen 
Schemas: Linien, Verbinden, durch etwas hindurchgehen, Transport 
Atelier 
Euer Kind liebt es zu malen und mit Farbe zu spielen? Manchmal reichen DinA4-Blätter nicht aus. Wer einen 
größeren Karton hat, kann ihn von innen von seinem Kind bemalen lassen. Toll, wenn die Malfläche um einen 
herum mal keine Grenzen hat 
Phantasie 
lasst der Kinder und eurer Phantasie freien Lauf: Kartons können mit wenig Aufwand alles sein: Puppenhaus, 
Küche, Schloss, Raumschiff, Auto und und und …. 

 
 
 


