Heute arbeiten wir mal an unserer Geschicklichkeit. Mit dem gefalteten Becher können wir uns zur Not
auch mal alleine beschäftigen und die Becherschleuder ist wunderbar um zusammen zu spielen.
Für den Fangbecher brauchen wir ein rechteckiges Blatt Papier, einen Bindfaden, eine Perle und etwas
Klebeband.
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1 Wir legen das Blatt vor uns hin und falten 2 eine Ecke auf die gegenüberliegende Ecke. Nun falten wir 3
die linke Ecke nach rechts so an die Kante, das sich zwei parallele Linien ergeben. Die rechte Ecke falten
wir 4 ebenso nach links. Über diese Kante falten wir nun 5 die obere Spitze des Blattes nach unten, wenden unsere Tüte und falten dort 6 die obere Spitze ebenfalls nach unten.
Jetzt binden wir das eine Ende des Fadens an die Perle und das andere Ende
kleben wir mit dem Klebeband unten in den Becher.
Ziel ist es nun, den Becher in der Hand zu halten und die Perle mit einem
geschickten Schwung der Hand in den Becher zu befördern.
Je länger der Faden, um so schwerer ist es übrigens und überhaupt braucht
es schon ein wenig Übung, denn es ist schwerer, als es aussieht.

Die Becherschleuder braucht ebenfalls etwas Übung. Außerdem braucht
ihr für jeden Mitspieler eine Dose ohne Boden und einen Luftballon. Wir
haben hier eine Chipsdose durchgeschnitten aber eine Blechdose geht genau so gut. Lasst euch beim Durchschneiden oder beim Entfernen des Dosenbodens (Dosenöffner) von einem Erwachsenen helfen.
Die Dose könnt ihr noch bekleben oder bemalen, wenn ihr sie zurechtgeschnitten habt. Dann schneidet ihr vom Luftballon das obere Ende ab und stülpt es über die Dose.
Eure Becherschleuder ist nun fertig zum Einsatz. Was noch fehlt ist ein Ball, der nicht zu
schwer sein darf. Ein Tischtennisball ist ideal,
wenn ihr allerdings gerade keinen habt, macht euch doch einen Ball aus Toilettenpapierrollen. Macht die Pappe nass, knetet sie ordentlich durch und
formt dann einen oder mehrere Bälle daraus Wir haben euch vor einiger
Zeit schon gezeigt, wie ihr das machen könnt.
Viel Spaß beim Spielen wünscht
euch das Kids Werk Labor Team!

