ToilettenrollenSpiele
Der nächste Regentag und der nächste langweilige, frühe Morgen kommt bestimmt und
wenn ihr dann einige leere Toilettenrollen habt, gibt es einiges, was man damit anstellen kann.
Zuerst brauchen wir allerdings Bälle und die machen wir uns auch einfach selber. Ihr
nehmt eine Toilettenrolle und legt sie ins Wasser, so dass sich die Schichten voneinander
lösen. Die Rauten schneidet ihr nun noch einmal durch und dann knüllt ihr die
Pappstücke zusammen, und rollt sie zwischen den Händen, bis ihr schöne Kugeln
erhaltet. Die Kugeln müssen nun erst einmal trocknen. Wenn ihr mögt, könnt ihr sie
später vielleicht auch mit Nagellack anmalen, aber nötig ist das nicht unbedingt.
Ebenso könnt ihr natürlich auch die Toilettenrollen noch anmalen oder bekleben.
Nun braucht ihr ein Stückchen freie Wand und etwas Platz davor für die Spieler. Legt eine
Spiellinie fest und markiert sie zum Beispiel mit einem Schal. Wie viele Toilettenrollen ihr
habt, ist nicht ganz so wichtig. Es gibt ja täglich neue also sammelt einfach und erweitert
eure Spiele entsprechend.

Spiel 1: Dosenwerfen
Kennt ihr alle vom Freimarkt. Ihr baut die Toilettenrollen zu einem Turm auf, den es umzuschmeißen
gilt. Jeder hat drei Würfe und wer die meisten Dosen, oder eben Toilettenrollen umwirft, hat
gewonnen.

Spiel 2: Senkrecht-Dart
Ihr bindet um eure Toilettenrollen ein Band oder Gummi oder ihr bündelt sie
wie auf dem Bild mit Tesaband. Gebt den einzelnen Rollen nun Punkte. Die, die
innen liegen, bekommen weniger Punkte als die Äußeren, da sie leichter zu
treffen sind. Legt eine zu erreichende Punktzahl fest und dann stellt sich der jeweilige Spieler
genau vor die „Scheibe“ und lässt jeweils drei Kugeln in die Rollen fallen. Die festgelegte
Punktzahl muss am Ende genau getroffen werden. Wenn ihr die erreichte Punktzahl immer
notiert, kann gut über mehrere Runden gespielt werden.

Spiel 3: Zimmergolf
Ihr legt eure Toilettenrollen an die Wand und befestigt sie mit Tesaband aneinander, damit sie nicht wegrollen.
Bei der ersten Spielvariante vergebt ihr wieder Punkte für die einzelnen
Rollen und wer die meisten Punkte hat, gewinnt. Auch hier könnt ihr
über mehrere Runden spielen und die Punktzahlen notieren.
Bei der zweiten Spielvariante muss jede Rolle einmal getroffen werden.
Ihr könnt alle Spiele auch als Gruppe spielen, die dann gemeinsam
gewinnt oder verliert und natürlich könnt ihr euch auch eigene Regeln
überlegen.
Viel Spaß beim Spielen wünscht das Kids Werk Labor Team!

