Minigolfplatz
Draußen ist es kalt, alle Minigolfanlagen haben geschlossen? – Kein Problem. Hier
kannst du dein eigenes Minigolfspiel basteln.

Was brauchst du zum Basteln?

-

1 Karton der oben und unten geschlossen ist

-

Klebeband/Tesa

-

1 Schere

-

1 Lineal

-

1 Bleistift

-

Vielleicht einen Radiergummi

-

Falls du hast, Plakatfarbe; du kannst deine Box aber gestalten, wie du
möchtest

-

Vielleicht ein paar Aufkleber zum Verzieren

Was brauchst du zum Spielen?

-

Einen großen Regenschirm, falls du keinen hast, kannst du auch einen Besen
nehmen

-

Einen Tischtennisball (oder du bastelst dir einen Ball aus Aluminiumfolie)

-

Einen geraden Boden

Und los geht’s!

Schritt 1:

Als erstes schaust du, dass der Karton an allen Seiten verschlossen ist. Falls er
irgenwo offen ist, klebe ihn mit dem Klebeband oder Tesa zusammen.
Nun überlegst du dir drei, unterschiedlich große Vierecke. Das kleinste Viereck ist
das Schwierigste und das größte Viereck das Leichteste.
Zeichne die Vierecke auf eine Seite am Karton. Damit man es besser sieht, habe ich
weiße Vierecke draufgelegt.
In dem Beispiel sind die Vierecke 5, 8 und 12 cm breit und jedes ist 8cm hoch.
Zeichne die Vierecke auf eine Seite des Kartons.
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Schritt 2:

Jetzt schneidest du die Vierecke aus. Das ist ganz schön schwierig. Du kannst
versuchen mit deinem Bleistift ein Loch zu bohren, damit du mit der Schere
hinkommst. Falls es zu schwierig ist, bitte jemanden um Hilfe.
Tipp
Wenn du unterschiedliche Schwierigkeitsstufen spielen möchtest,
kannst du auch auf den anderen Seiten Vierecke ausschneiden.

Als nächstes, kannst du den Karton bunt anmalen oder mit verschiedenen Dingen
bekleben, so wie es dir gefällt. Du kannst den Karton aber auch so lassen wie er ist.
Falls du ihn anmalen möchtest, achte darauf, dass du eine Malunterlage verwendest
und einen Malerkittel anziehst.

Schritt 3:

Jetzt kannst du, wenn du möchtest deine Seiten beschriften und Punktzahlen über
die Tore schreiben.

Schritt 4:

Jetzt kann es auch schon mit dem Spielen losgehen.
Jeder Mitspieler hat 10 Schläge für das erste Level. Nach den 10 Schlägen werden
die Punkte zusammengezählt und der nächste Mitspieler ist dran. Sobald alle
Mitspieler das erste Level gespielt haben, könnt ihr beim nächsten Level
weiterspielen.

Viel Spaß

