
Laufende Füße 

Das sind deine Materialien:  

 einen bunten größeren Tonkarton 

 ein paar Schuhe von dir 

 2 Strohhalme 

 2 Schaschlikspieße 

 eine Klebebandrolle 

 Bleistift 

 Lineal 

 Schere 

 Tesa oder durchsichtiges Klebeband 

 einen dicken Filzstift oder Edding in schwarz 

 

So machst du es: 

 

Schritt 1: 

Zuerst legst du den bunten Tonkarton auf den Boden und nimmst einen Schuh von 

dir, stellst ihn darauf. Dann umrandest du ihn mit einem Bleistift, erst deinen linken 

Schuh und dann deinen rechten Schuh. Dann musst 

du bei deinen Zehen, auch 5 Zehen jeweils hinmalen (siehe Bild 1).  

Anschließend schneidest du beide aufgezeichneten Füße mit einer Schere aus und 

malst mit einem dicken Filzstift oder Edding den Rand nach (siehe Bild 2). 

 

 

 

 

Bild 1 
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Schritt 2:  

Dann drehst du deine aufgemalten Füße um. Jetzt nimmst du einen Schaschlikspieß 

und brichst ihn bei ca. 11 Zentimeter ab und befestigst ihn mit Tesa oder 

durchsichtigem Klebeband an der oberen Hälfte deines ersten Fußes. Das gleich 

machst du mit dem anderen Schaschlikspieß auch und befestigst ihn (siehe Bild 3). 

 

Schritt 3: 

Jetzt holst du deine zwei Strohhalme und schneidest sie auf ca. 10 

Zentimeter ab. Danach nimmst du die Klebebandrolle und schneidest mit 

der Schere zwei größere Stücke Klebeband ab. Anschließend legst du deinen 

ersten abgeschnittenen Strohhalm in deine Klebebandrolle und klebst ihn  

innen mit einem abgeschnittenen Klebestreifen auf der rechten Seite unten 

fest (siehe Bild 4). Dann klebst du deinen anderen Strohhalm genau 

gegenüber nur oben auf der linken Seite fest, sodass du nachher einen 

Strohhalm oben und unten hast (siehe Bild 5). 

 

Schritt 4: 

Zum Schluss musst du deine beiden fertigen Füße mit den Schaschlikspießen 

in jeweils einen Strohhalm stecken (siehe Bild 6). Jetzt kannst du deine 

gebastelten „Laufende Füße“ auf den Boden stellen und die Kleberolle 

vorsichtig anschupsen, damit sie in Bewegung kommen. 
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