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Heute zeigen wir, wie man wiederverwendbare Wasserbomben herstellt: 

Das heiße Wetter lädt zu einer zünftigen Wasserschlacht ein.  Aber Wasserbomben aus 

Luftballons hinterlassen jede Menge Plastikmüll im Garten. Wir zeigen dir, wie man aus 

Schwämmen und Schwammtüchern ganz einfach und schnell wiederverwertbare 

Wasserbomben basteln kann.  Sie haben außerdem den Vorteil, dass sie nicht umständlich 

befüllt werden müssen und schnell wieder nass sind für den nächsten Wurf.  

Zum Basteln brauchst du nur: 

 

• Haushaltsschwämme (die kratzige 

Seite kann abgeschnitten werden) 

• Schwammtücher 

• Schere 

• Gummibänder oder Kabelbinder 

Anleitung: 

Für eine Wasserbombe benötigst du vier Streifen 

Haushaltsschwamm und acht Streifen Schwammtuch. 

 

Schneide die Schwämme in gleich große und gleich 

lange Streifen. Ein Haushaltsschwamm ergibt drei 

Streifen. Damit die Wasserbombe etwas weicher 

wird, kannst du die kratzige Seite abschneiden. 

 

 

Schneide dann das 

Schwammtuch in 

Streifen. Dazu teilst du 

das Tuch in der Mitte 

und schneidest aus 

jeder Hälfte acht 

Streifen.   
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Wenn du mehrere Wasserbomben 

anfertigst, kannst du verschiedenfarbige 

Schwämme verwenden und die Farben 

mischen. Dann sehen die Wasserbomben 

richtig bunt aus. 

 

Lege nun vier Streifen Haushaltsschwamm und 

acht Streifen Schwammtuch auf einen Stapel. 

Jetzt gibt es zwei Möglichkeiten die Streifen 

miteinander zu verbinden: 

1. Umschließe den Stapel in der Mitte mit einem 

Kabelbinder und ziehe ihn fest zusammen. 

Anschließend schneide das überstehende 

Kabelbinderende ab. 

2. Umwickle den Stapel fest mit einem 

Gummiband. Damit die Wasserbombe hält, muss 

das Gummi sehr stramm sitzen. Du musst also aufpassen, dass es bei den letzten 

Wickelrunden nicht reißt. 

 

 

 

 

 

 

 

Die Kabelbindervariante ist etwas leichter zu basteln und auch etwas haltbarer, die 

Wasserbombe hat hierdurch aber einen harten Kern. Wir haben empfehlen deshalb die 

Gummibandvariante. 
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Nun muss die Wasserbombe nur noch in Form gezogen werden. Fertig! 

Jetzt braucht ihr nur noch einen Wassereimer und die Wasserschlacht kann beginnen. 

 

 


