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Devilsticks selber herstellen   
 
 
Materialbedarf: 
- Rundstab aus Holz, 10 – 15 mm Durchmesser, 40 – 60 cm lang 

- Alter Fahrradschlauch 

- Holzsäge 

- Gute Schere 

- Isolierband, Farbe je nach Wunsch 
 

Anleitung: 
- Mit der Säge werden zwei gleichlange Stücke, ca. 40cm und ein längeres, ca.40-60cm 

zurecht gesägt. (je nach Größe der Kinder, bzw. des Könnens)  

- Der Fahrradschlauch wird, nach dem das Ventil rausgeschnitten ist, mit der Schere in 

Längsstreifen zwischen 2 – 5cm Breite geschnitten. 

- Um die beiden gleichlangen Stücke, werden etwa ca. 2cm breite Schlauchstreifen 

gewickelt. 

-  Man beginnt an einem Stabende und wickelt den Anfang von dem Schlauchstreifen fest 

um das eine Ende, so dass er sich selbst hält. Von da an wird der Streifen spiralförmig, 

stramm und überlappend zum anderen Stabende gewickelt. 

- Das Ende wird am besten mit Isolierband fixiert 

- So sind die Handstäbe fertig 

- Für den Devilstick selbst wird genauso verfahren wie oben. 

- Jetzt nimmt man einen bis etwa 90cm langen Streifen (je nachdem, wie schwer die 

Enden des Devilsticks werden sollen), der ca. 5 cm breit ist und schneidet ihn je nach 

Geschmack von einer Seite in gleich breite Streifen ca. 3 cm ein. 

- Aus dem vorbereiteten eingeschnittenen Streifen werden zwei gleichlange Stücke 

geschnitten. 

- Beginnend mit dem einen Ende des vorbereiteten Streifens wickelt man das ganze Stück 

immer dicker werdend um das Ende des Stabes. Je nach Geschmack auf einer Höhe oder 

nach unten geringfügig versetzt. Das Ende wird wiederum mit Isolierband fixiert und 

umwickelt. 

- Man kann den Devilstick und die Handstäbe mit buntem Isolierband individuell gestalten. 

- Die Mitte des Stabes kann ebenfalls farblich markiert werden. 
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Alternative: 
- Der Holzstab kann auch bunt gestrichen oder mit farbigem Isolierband beklebt werden. 

In diesem Fall wickelt man den Fahrradschlauch mit etwas Abstand um den Stab, so dass 

eine farbige Wirkung des Stabes entsteht. Der Stab kann auch im Kreuzmuster hin- und 

her gewickelt werden. 

- Ohne Fahrradschlauch o.ä. ist es allerdings echt schwierig, weil die Stäbe dann zu 

rutschig sind. 

 

Viel Spaß beim Ausprobieren! 

 

Ein paar Ideen für den Anfang:  

 Über die Handstäbe vor und zurück rollen lassen 

 Hochwerfen, auf den Handstäben fangen 

 Mit Drehung hochwerfen, fangen 

 Wenn Du eine_n Partner_in hast, steht euch gegenüber und werft Euch den Devilstick 

von Hand zu Hand / von Handstäben zu Handstäben / mit Drehung in der Luft zu…   

 

 

 

          


