
Eine Murmelbahn aus Alltagsgegenständen selber bauen:

Wenn du eine Murmelbahn mit Alltagsgegenständen baust, sind deiner Fantasie keine 

Grenzen gesetzt! Hier sind ein paar Tipps, was du alles brauchst, damit die 

Murmelbahn möglichst gut funktioniert:

1. Den richtigen Ort zum Aufbauen:

Bevor du anfängst, solltest du dir einen Ort suchen, wo du die Murmelbahn 

hinbauen kannst. Frag am besten deine Eltern, wo die Bahn eine Weile stehen 

bleiben kann, ohne, dass du sie gleich wieder aufräumen musst. Am besten 

sollte da ein hoher Gegenstand sein, von dem aus die Murmelbahn starten kann. 

Ein Tisch, ein kleiner Schrank oder ein Regal vielleicht.

2. Ein Anfang und ein Ende:

Du brauchst einen Gegenstand wo du die Murmel reinwerfen kannst, damit sie 

ihre Fahrt in der Murmelbahn beginnen kann. Du kannst zum Beispiel eine 

Pappröhre von einer Klopapierrolle benutzen oder einen Eierkarton, den du so 

zurechtgeschnitten hast wie auf den Bildern unten. Eine ausgewaschene 

Milchtüte mit einem Loch auf der Unterseite geht auch.

Damit die Murmel auch ein Ziel hat, brauchst du noch einen Gegenstand in dem 

die Murmel landen kann, wenn sie die Murmelbahn absolviert hat. Ich habe 

dafür ein Einmachglas benutzt.

Bild 1: Der zurechtgeschnittene 

Eierkarton und das Einmachglas.

Bild 2: Der Eierkarton, wenn man ihn 

aufstellt. In die Oberseite kann man die 

Murmel reinwerfen und an der 

Vorderseite kann sie wieder raus. Der 

Stift ist durch die Oberseite gepiekst, 

damit die Murmel durch das Einwurfloch 

in die richtige Richtung geleitet wird.



3. Ein paar Wände und Banden:

Ganz wichtig sind Gegenstände die du benutzen kannst um Wände und Banden 

zu bauen. Stifte oder ein Lineal kannst du zum Beispiel benutzen. Damit die 

Wand nicht verrutschen kann wenn die Murmel dagegen rollt, kannst du sie zum

Beispiel mit Klebeband festkleben oder ein Gewicht daneben legen. Ein 

schwerer Gegenstand als Wand rutscht auch nicht.

Bild 3: Ein schwerer Locher, ein 

festgeklebter Buntstift und ein Stift mit

einem Gewicht daneben.

4. Einige Rutschen und Röhren:

Wenn du möchtest, dass deine Murmel ganz schnell wird, brauchst du 

Gegenstände, die du als Rutschen oder Röhren verwenden kannst. Röhren sind 

besonders gut, weil die Murmel nicht aus der Seite rausfliegen kann. Um 

Röhren zu bekommen kannst du zum Beispiel ein Heft auf einer Seite mit 

einem Gummiband befestigen oder eine Pappröhre aus einer Küchenrolle oder 

aus einer Klopapierrolle benutzen. Besonders solche Pappröhren kann man auch 

leicht mit Klebeband befestigen, damit sie nicht mehr verrutschen können.

Bild 4: Eine Röhre aus einem Heft und 

einem Gummi, eine Pappröhre und ein 

Messband als Rutsche.



5. Gerade Ebenen und Rampen:

Um deine Murmelbahn zu bauen kannst du auch gerade Ebenen benutzen auf 

denen deine Murmel rollen kann. Dafür eignen sich Gegenstände mit glatten 

Oberflächen besonders gut, wie zum Beispiel Bücher oder Tische. Wenn du 

dann noch etwas darunter legst, kannst du ganz tolle Rampen bauen. Weiche, 

formbare Gegenstände wie Knete oder Socken sind dafür super.

Bild 5: Wenn man auf den Sockenstapel 

ein Buch legt, erhält man eine tolle 

Rampe!

6. Unterschiedlich hohe Plattformen:

Damit du anfangen kannst deine Bahn zu bauen, brauchst du verschieden hohe 

Plattformen, auf denen du deine Rampen, Röhren und Wände überhaupt 

platzieren kannst, ohne dass sie runterfallen. Tische, Stühle, Pappkartons oder 

gestapelte Bücher eignen sich dafür. Bevor du mit dem Bauen anfängst, platzier

deine Plattformen schon mal so, dass sie nicht mehr bewegt werden müssen. 

Diese Plattformen bilden das Fundament deiner Murmelbahn!

Falls du dir mal ansehen möchtest wie eine solche Murmelbahn aussehen kann, gibt es 

auf unserer Website www.esb-ludwigrichterschule.de ein Video von der Bahn, die ich 

zuhause gebaut habe. Da kannst du auch noch einmal angucken, welche Gegenstände 

man noch so alles für die Murmelbahn verwenden kann!

Und jetzt wünsche ich dir viel Spaß beim Ausprobieren � �

dein Herr Blahowetz

http://www.esb-ludwigrichterschule.de/
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