
   

Bastelanleitung: Fang das Virus 

Wie du in der Geschichte „Bandit Corona“ gelesen hast, kann Makro Viren 
auffressen. Mit dem Spiel „Fang das Virus“ kannst du gemeinsam mit Makro 
auf Virenfang gehen.  

Material:  

 Ausgedruckter Bastelbogen  
 Eine Schnur von ca. 60 cm Länge, umso länger die Schnur ist, desto 

schwieriger wird das Spiel. 
 Eine Büroklammer (oder etwas Anderes, das du an die Schnur binden kannst damit sie nicht aus der 

Papiertüte herausrutscht). 
 Einen Plastikdeckel von einem Tetrapack oder einer Flasche. 
 Etwas, mit dem du ein Loch in den Plastikdeckel machen kannst (z.B. einen Handbohrer). 
 Stifte, Schere, Klebstoff und Klebstreifen 

 

So geht´s: 

 Male das Virus und Makro bunt an. 
 Schneide nun das Virus und Makro aus.  
 Bei Makro schneidest du den kleinen Kreis in seinem Mund aus. Dann schneide an den gestrichelten Linien 

ein.  
 Die entstehenden Streifen faltest du nach hinten. 
 Knote die Büroklammer (oder was du sonst gefunden hast) an das eine Ende der Schnur. 
 Nun schneide auch den Bastelbogen für den Papiertrichter aus. 
 Lege die Büroklammer in die Mitte und lass am spitzen Ende des Papiers die Schur heraushängen. 
 Rolle das Papier nun so, dass es wie eine kleine Schultüte aussieht. Der Rechte Rand sollte dabei bis zu der 

eingezeichneten Linie gehen. Mit Klebstreifen befestigst du alles, damit es sich nicht wieder aufrollt. Die 
Schnur hängt nun unten aus der Tüte heraus und die Büroklammer verhindert das Herausrutschen. 

 Die Tüte muss nun noch hinter den Mund von Makro geklebt werden. Dazu klebst du die Papierstreifen an 
Makros Mund mit Klebstreifen außen an die Papiertüte. 

 Mit einem Dosenöffner oder einem anderen geeigneten Gegenstand bohrst du nun ein kleines Loch in den 
Plastikdeckel. Lass dir hier besser von einem Erwachsenen helfen, damit du dich nicht verletzt. 

 Fädle das freie Ende der Schnur hindurch und Knote es fest. 
 Klebe nun das Virus auf den Deckel.  
 Dein Spiel ist jetzt fertig! 

 

Spielanleitung: 

Du nimmst Makro unten an der Tüte in deine Hand und versuchst, ohne die 
andere Hand zu benutzen, das Virus in Makros Mund zu befördern. 
 
Wer kann das Virus mit möglichst wenigen Versuchen verschlingen? 

   

 



   

  



   

 


