
 

Wir bauen einen Spiño (Ziehkreisel) 
Als Werkzeug brauchen wir  

Stift, Lineal oder Geodreieck, Schere, kleines Küchenmesser oder Teppichmesser, 

eine kleine Greifzange, Stopfnadel mit großem Nadelöhr, Fingerhut. 

 

 

Als Material brauchen wir 

 

einen Korken, alte CD oder DVD, 1 Meter Paketschnur (nicht zu dick), etwas Kleber, 

Motiv aus Papier zum Ausschneiden, Bemalen und Aufkleben, und Buntstifte. 

+ 
 

Ein paar Motive sind schon farbig, einige könnt ihr ausmalen oder euch selbst noch welche 

einfallen lassen. Wichtig: Sie müssen genau so rund sein wie die CD/DVD. 

 

Kinder sollten vor allem beim 

Messer Hilfe von Erwachsenen 

bekommen, denn das Messer ist 

sehr scharf, und man kann sich in 

den Finger schneiden! 

Bei der Nadel bitte den Fingerhut 

benutzen! 
 



 

Am Ende soll der Spiño ungefähr so aussehen. 

           

Hier die einzelnen Schritte 

Einiges kennt ihr schon aus unserer Anleitung für einen normalen Kreisel 

(Stehkreisel). Beim Ziehkreisel sind die Schritte etwas anders. Also los. 

Vom Korken wird zuerst ein kurzes 1 bis 2 Zentimeter langes Stück abgeschnitten. 

 

 

 

 

 

 

 

Dann zeichnet ihr die Markierung für das weitere Zuschneiden an. (Kreis durch das 

Loch der Scheibe, mit dem Lineal die Mittellinie, zwei Striche für die Löcher). 

Schneidet den Korken zurecht. 

          

 

 

 

 

 



 

 

Nun könnt ihr den Korken in das Loch der Scheibe stecken 

und probieren, ob er gut sitzt. Für die weiteren Schritte 

müsst ihr ihn aber wieder herausnehmen. 

Denn nun kommt die Schnur dazu. Hierfür braucht ihr die 

Stopfnadel. Das Ende der Schnur etwas feucht machen, 

glatt abschneiden und flachpressen.  

Dann mit Geduld 

versuchen die Schnur 

durch das Nadelöhr zu 

ziehen. Das kann etwas 

dauern und ist nicht 

ganz leicht. 

Steckt die Nadel durch 

eine der beiden Markierungen auf dem Korken. Bitte 

benutzt dazu den Fingerhut! Um Nadel und Schnur durch 

den Korken zu 

ziehen, braucht ihr 

die kleine Zange. 

 

 

                    

 

 

 

 

 



 
(Tipp: Wenn die Nadel zu schwer hindurchzustecken ist, könnt ihr auch mit Hammer und Nagel vorher ein 

Loch hindurchschlagen, damit Nadel und Schnur besser durchrutschen.) 

Dann steckt ihr die Nadel von dieser Seite wieder zurück durch den Korken, und 

zwar so, dass sie auf der anderen Seite durch die zweite Markierung herauskommt. 

 

Knotet die beiden Enden der Schnur zusammen. Zieht die Schnur so durch den 

Korken, dass die Schnur auf beiden Seiten gleich lang ist. Klebt Aufkleber auf beide 

Seiten der Scheibe und stopft Schnur und Korken durch das Loch, so dass der Korken 

fest in der Mitte sitzt.                                                                  Nun habt ihr euren Spiño. 

 

 

Wenn ihr die Schnüre nun spannt, und 

diese sich dabei verdrehen, fängt der 

Ziehkreisel an zu rotieren. Schaut, wie sich 

die Farben dabei scheinbar verändern. 

 

 



 

Varianten 

Wenn ihr möchtet, könnt ihr über die Löcher im Korken 

auch noch auf jeder Seite einen Knopf mit zwei Löchern 

kleben. Das müsst ihr euch aber früh genug überlegen, 

denn die Schnur muss ja auch 

durch die Löcher in den 

Knöpfen.  Natürlich können 

auch beim Spiño Flaschenverschlüsse verwendet 

werden. Die eignen sich ähnlich wie die Knöpfe zur 

Verschönerung. Kronkorken sind eher nicht gut, da sie 

zu scharf sind und die Schnur beschädigen würden. 

Wenn ihr nicht genug alte CDs oder DVDs findet, oder wenn ihr noch nicht so gut 

mit den scharfen Werkzeugen und der Zange usw. umgehen könnt, nehmt euch 

Pappen. Zeichnet mit einer CD einfach den Außenkreis und den Innenkreis auf und 

schneidet sie aus. Piekst in den Innenkreis zwei Löcher und zieht die Schnur 

hindurch. Die Pappe könnt ihr sogar direkt bemalen. Eventuell die Schur an den 

Löchern etwas festkleben, damit sie beim Ziehen nicht verrutscht.  

Funktioniert prima und sieht genauso gut aus. 

                      

 

 

 

 Viel Spaß! 
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