DIY-Aktion für die Woche vom 15.02. bis zum 19.02.2021

Liebe Kids der Gemeinde Mittenaar
Heute stellen wir euch eine Spielidee vor, die ihr aus wenigen Materialien
selbst basteln könnt. Gestalte deine eigenen Frisbees und übe deine
Geschicklichkeit mit dem Wurfspiel 

Du hast nicht alle Materialien zuhause?

GAR KEIN PROBLEM!
Melde dich bei deinem Team der Jugendpflege und wir vereinbaren einen
Termin, an dem du dir die benötigten Sachen kostenlos vor deinem
Jugendzentrum („JiM“, Burggraben 18, Bicken) abholen kannst. Melde dich hierfür
bitte telefonisch oder per WhatsApp bei Anne (Nummer: siehe unten).
Außerdem würden wir uns natürlich sehr darüber freuen, wenn wir die
Ergebnisse eurer Kreativität sehen könnten. Schickt uns gerne ein Bild euren
Wurfspielen per WhatsApp an das Team der
Jugendpflege:

0151/ 1243 0474 Anne
0176/ 108 111 55 Manu

Foto: https://bastelnmitkids.de/wurfspielfuer-kinder-selber-basteln/

Und so wird’s gemacht:
Du benötigst:
Papierteller, Filzstifte, Flüssigkleber, Klebeband, leere Küchenrolle, Schere
Erster Schritt: Für eine Frisbee benutzen wir zwei Papierteller. Bevor wir die zwei Teller
aneinanderkleben, werden die zwei Tellerränder von der Rückseite bemalt. Die Innenfläche
des Tellers wird später zum Verkleben benutzt. Wer später mit den Frisbees ein Wurfspiel
mit Teams spielen möchte, sollte darauf achten, dass man gleich beim Bemalen
verschiedene Farben für die jeweiligen Teams benutzt. (z. B: Rot fürs rote Team, Blau fürs
Blaue und Gelb fürs Gelbe).
Zweiter Schritt: Sind die Teller für die Wurfspiele fertig bemalt, schneiden wir vorsichtig den
mittleren Kreis des Tellers heraus.
Dritter Schritt: Nun können die zwei Tellerränder aneinandergeklebt werden. Hierfür haben
wir Flüssigkleber benutzt, da dieser das Ganze einfach besser zusammenklebt als ein
Klebestift. Der Kleber muss gut trocknen! Jetzt können die fertig gebastelten Frisbees
benutzt und ausprobiert werden.
Vierter Schritt: (Wurfspiel Ständer selber basteln) Für den Ständer, der später von den
Frisbees getroffen werden soll, braucht ihr einen Papierteller und eine leere
Küchenpapierrolle. Wenn ihr das Ganze bunt möchtet, könnt ihr die Rolle und die
Tellerrückseite bemalen. Schneidet in die Rückseite der Papiertellermitte ein Kreuz. Nicht
größer, als die runde Fläche der Papierrolle. Dann steckt ihr die Rolle von oben in den Teller
und befestigt alles mit Klebestreifen.
Mit den Frisbees und dem Ständer kann das selber gebastelte Wurfspiel beginnen. Ziel ist es
mit den Frisbees aus einiger Entfernung den Ständer zu treffen. Für das Erreichen dieses
Ziels werden Punkte vergeben, die davor ausgemacht werden. Natürlich können auch eigene
Spielregeln vereinbart werden.

Eine bebilderte Bastelanleitung findest du hier:
https://bastelnmitkids.de/wurfspiel-fuer-kinder-selber-basteln/

Wir wünschen euch viel Spaß und freuen uns
auf eure Rückmeldungen!
Dein Team der Jugendpflege Mittenaar,
Anne & Manuel

