
Das brauchst du:
einen Schuhkarton mit Deckel
Klebestreifen
eine Schere
Stoff /Filz
Flüssigkleber
einfarbiges Geschenkpapier 
unsere Bastelvorlage
einen kleinen Teller
einen schwarzen Filzstift
lustiges Füllmaterial zum Ertasten, z. B. gekochte Spaghetti, Wackelpudding, Knöpfe, nasses 
Fruchtgummi etc.

1
Öff ne den Schuhkarton und beklebe sowohl 
die Kiste als auch den Deckel rundherum mit 
Geschenkpapier, indem du sie wie Geschen-
ke verpackst – dabei helfen dir deine Eltern 
bestimmt gerne. 
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Tipp:

Am besten benutzt ihr ein Glas als Vorlage, 
um das Loch einzuzeichnen.

Bitte nun deine Eltern noch einmal kurz um 
Hilfe: Sie sollen ein faustgroßes Loch in eine 
der Schuhkartonseiten schneiden – es muss 
so groß sein, dass du nachher deine Hand 
durchstecken kannst. 

Danach nimmst du dir ein Stück Stoff , das etwas größer als das Loch ist. Schneide mit der 
Schere Fransen in den Stoff . Anschließend  klebst du den Stoff  von innen über das Loch. 
Beachte dabei, dass du den Stoff  nur oben festklebst und der Rest wie ein Vorhang vor dem 
Loch hängt. 
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Tipp:    

Wenn du magst, kannst du auch den Boden der Kiste 
mit Stoff  auskleiden.
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Drucke dir nun unsere Bastelvorlage aus und beklebe den Fühlkasten von außen mit coolen 
JUNIOR CLUB Motiven. 

Schon ist dein Fühlkasten fertig!

Und so geht’s:

Nun kannst du gemeinsam mit deinen Eltern das 
Füllmaterial vorbereiten, das deine Gäste ertasten 
sollen. 
Wenn du selbst mitraten willst, bitte deine Eltern, es 
alleine vorzubereiten. 

Ihr könnt z. B. angefeuchtetes Fruchtgummi, eine 
Schale voller Knöpfe, Wackelpudding oder gekochte 
Spaghetti hineinstellen – eurer Fantasie sind keine 
Grenzen gesetzt! 

Nehmt am besten einen kleinen Teller, auf den ihr 
die zu erfühlenden Gegenstände legt und schon 
kann es losgehen: Einer stellt eine gefüllte Schale in 
den Kasten und schließt den Deckel. Nun geht’s ans 
Erraten. Ihr werdet sehen: Blind fühlt sich alles ganz 
anders an – viel Spaß! 

JUNIOR CLUB Schlaumeier-Tipp:

Ihr könnt den Kasten reihum geben und schauen, wer zuerst errät, 
was sich im Kasten befi ndet! 
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