Mittwoch, 29. April 2020

Aussergewöhnliches aus Alltäglichem

Die Botschaft
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Die Murmelbahn lässt sich an eine Tür ankleben, aber zum Beispiel auch entlang der Treppe vom oberen zum unteren Stock oder durch die ganze Wohnung.

Kugelbahn aus WC-Papierrollen
Diese einfache Bastelidee lässt sich bei schlechtem Wetter prima drinnen umsetzen. Der Kreativität
sind dabei keine Grenzen gesetzt. Auch das Material hat man meist schon zu Hause.

Das braucht es
– WC-Papierrollen
– farbiges (oder normales) Klebeband,
Washi-Tape
– Schere
– Zeitung
– Klebstreifen
– Korb / Kartonschachtel

BASTELTIPP (sf) – Da derzeit keine

Gruppenstunden stattfinden können,
präsentiert die JuBla Zurzach auf ihrer Homepage Spielideen. Sie dienten
als Idee für diese Anleitung. Die Murmelbahn lässt sich am besten an glatten
Wänden anbringen, dafür eignen sich



Türen besonders. Alternativ eignet sich
auch eine Fensterscheibe oder der Kühlschrank.
Man kann mit einer einzelnen Kugelbahn starten oder mehrere bauen, die ineinander laufen. Am besten beginnt man
oben und verlängert die Bahn dann Stück
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für Stück. Am besten lässt man vor jeder neuen Röhre eine Kugel testweise
durchrollen. So sieht man direkt, ob die
Steigung stimmt oder beispielsweise ein
Schutz vor dem Herausfallen notwendig
ist. Wenn man einzelne Toilettenpapierrollen aneinanderklebt, kann man die

Kugelbahn vergrössern. So kann man
eine eigene Kugelbahn entlang der Treppe vom oberen zum unteren Stock oder
durch die ganze Wohnung bauen. Je steiler die Bahn verläuft, desto schneller rollt
die Kugel – daher sollte man also auch
flache Abschnitte einbauen.

– für 2. Variante Wasserfarbe oder Filzstifte
– grosser Karton
– Pinsel

Los geht’s
 Zuerst platziert man die WC-Pa- 2 Einzelne Rollen können speziell
pierrollen an der passenden Stelle
und klebt sie mit dem Klebeband
fest.

zugeschnitten werden, sodass die
Kugelbahn einzigartige Wege einschlagen kann.

3 An den Enden der Rollen kann man 4 Nun benötigt man nur noch eine
Aussparungen ausschneiden, sodass
die Kugel später gut von einer Röhre in die andere kullert.
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passende Kugel, diese lässt sich
bequem aus einer Zeitungsseite
rollen.

5 Wenn die Kugel eine möglichst runde 6 Entweder platziert man nun am
Form hat, kann man sie mit Klebestreifen fixieren.

Ende der Kugelbahn einen Korb
oder man kann auch eine Kartonschachtel in beliebiger Grösse dafür
umfunktionieren.

7 D ie Kiste kann individuell gestaltet 8 A ls farbige Alternative ist es mögwerden, der Kreativität sind dabei
keine Grenzen gesetzt. Wer mag,
kann zum Beispiel farbige Sticker
verwenden.
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lich, die WC-Rollen mit bunten Farben anzumalen.

Statt die Bahn an der Wand anzubringen, kann sie an einen Karton geklebt werden.

