
Kronkorken-Tischfußball 
 

Bei diesem Spiel brauchst du im wahrsten Sinne des Wortes Fingerspitzengefühl ☺ 

 

Zunächst braucht Ihr ein Spielfeld. Wunderbar geeignet ist ein Tisch, denn hierbei wird das 

Spielfeld ganz klar durch die Kanten begrenzt. Aber es funktioniert auch auf dem Fußboden, 

hier müsst ihr dann eben die genauen Grenzen anders festlegen (z.B. mit Klebeband). 

Wichtig ist, dass auf der Oberfläche ein Kronkorken rutschen kann.  

 

An den Enden des Spielfeldes markiert ihr 2 Tore. Für die Pfosten eines Tores könnt ihr z.B. 

Teelichter nehmen oder kleine PET Flaschen (können nicht zerbrechen, falls sie runterfallen). 

 

Dann fehlen nur noch 3 Kronkorken (oder Geldstücke oder Knöpfe) und das Spiel kann 

losgehen! 

 

Nun zu den Regeln:  

- Ziel ist es, einen der 3 Kronkorken in das gegnerische Tor zu schießen 

- bei jedem „Schuss“ darf man einen Kronkorken nur mit einer Fingerspitze 

„schnipsen“ 

- Ein Kronkorken muss dabei immer über eine gedachte Linie zwischen den beiden 

anderen Kronkorken rutschen 

o Welchen der 3 Kronkorken du schnipst, darfst du selbst entscheiden 

o Er muss aber auf jeden Fall über die gedachte Linie zwischen den beiden 

übrigen Kronkorken, nur dann darfst du erneut schnipsen (Bild 1) 

o Beim nächsten Versuch kannst du wieder frei auswählen welchen Kronkorken 

du schnipst – er muss nur über die gedachte Linie zwischen den beiden 

übrigen Kronkorken rutschen (Bild 2) 

o Solltest du den Kronkorken nicht über die Linie schnipsen (a) oder daneben 

schnipsen (b), darf dein Gegner weitermachen (Bild 3) 

 

 

 

 

 

 

 

Wie genau geht es dann weiter? Hier sollt ihr selbst eine gute Regel finden, die für alle 

Mitspieler in Ordnung ist. Ihr könntet Euch einigen, dass der Andere nun die 3 Kronkorken 

im Dreieck vor sein Tor legt und starten darf. Oder Ihr spielt einfach von dort weiter, wo die 

Kronkorken zu letzt gelegen haben...Ihr werdet sicher eine gute Regel finden!  

Ihr könnt auch Regeln ausprobieren und danach bewerten, ob die Regel gut für Euer Spiel ist 

oder lieber eine neue Regel ausprobiert werden soll.  

 

Wichtig ist nur, dass die Regeln dafür sorgen, dass... 

- das Spiel Spaß macht 

- Chancengleichheit herrscht (Fairplay!) 

- das Spiel spannend bleibt 

 

Jetzt seid Ihr dran...viel Spaß beim Zocken und Experimentieren ☺ 


