
3-Arten Poi schnell selber zu basteln

Der Poi ist ein Ball der an einer Schnur gehalten und durch die Luft geschwungen wird. 
Dabei wird in jeder Hand ein Poi gehalten und es wird versucht den Poi mit 
unterschiedlichen Armbewegungen um sich herum zu wirbeln – Kreise, Achter, kreuz und 
quer ohne sich dabei zu verheddern. 
Das Spielen mit den Poi macht nicht nur Spass, sondern fördert auch die Konzentration, 
die Koordination, die Reaktionsfähigkeit und die Zusammenarbeit beider Gehirnhälften.

Auch zu Coronazeiten kann der Poi ganz einfach gebastelt und mit genügend Abstand 
gespielt werden.

Anzahl Mitspielende
2-40

Empfohlenes Alter
5-16

Ziel des Spieles
Spass und lernen kombinieren

Hier 3-Arten einen Poi zu basteln:

1. Der Socken-Poi
Materialien

• Zwei Tennisbälle
• 1 paar alte, bunte Strumpfhose oder lange Socken

So geht´s
Wenn du eine Strumpfhose hast, werden als erstes die Beine so
weit oben wie möglich abgeschnitten. 
Dann wird der Tennisball in die Fussspitze geschoben. Nun wird
die Länge des Sockens so abgemessen, dass er einen knappen
Arm lang ist. Dort wird ein doppelter Koten gemacht und der
überstehende Socken wird abgeschnitten.
Der Socken ist nun ein Poi und kann mit dem Tennisball nach
unten durch die Luft geschwungen werden.

2. Der Tannenzapfen-Poi
Materialien

• Zwei Kiefernzapfen
• Zwei Schrauben (oder Nägel) – Schraubendreher (Hammer)



• Buntes Krepppapier in Streifen geschnitten
• Schnur

So geht’s
Die Schraube wird in den Stiel den Zapfens
gedreht. (Mit dem Nagel geht es auch, man
muss allerdings aufpassen, dass er sich beim
schleudern nicht aus dem Zapfen löst und er
Zapfen zum Wurfgeschoss wird.)
Die Schnur wird am Schraubenkopf befestigt,
am anderen Ende wird eine kleine Schlaufe
geknotet damit man den Zapfen zum
schleudern festhalten kann.
Die bunten Krepppapierstreifen werden um den
Zapfen gebunden – fertig ist der Zapfen-Poi.

3. Der Sandballon Poi
Materialien
zwei runde Luftballons
Trichter
Mehl oder Sand (ca. 1kg)
Löffel
2 x Stofftuch (20x20cm)
Bunte Stoff- oder Krepppapierstreifen (min. 6)
2 x Schnur die etwas länger als der Arm ist

So geht’s
Der Ballon wird mit Hilfe von Löffel und Trichter mit Sand oder Mehl
gefüllt. Immer gut etwas nach stopfen, damit er schön fest wird. 
Wenn der Ballon gut gefüllt ist, wird er verknotet.
Nun werden die bunten Stoff- oder Krepppapierbänder (je die Hälfte
pro Poi) auf das Stofftuch gelegt, so dass sie auf beiden Seiten gleich
weit überragen.
Dann wird der Sand/Mehl-Ballon auf die Bänder in die Mitte des
Tuchs gelegt und das Tuch wird mit der Schnur fest geschlossen.
In das andere Ende der Schnur wird eine Schlaufe geknotet so dass
man den Poi daran festhalten und durch die Luft schleudern kann –
fertig ist der Sandballon-Poi.

https://www.naturfreundejugend.at/service/projektideen/poi-selber-machen/


