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Anleitung für einen Schleuderball
Benötigte Materialien:
-

einen Stoffstreifen mit einer Länge von ca. 70 cm und ca. 20 cm breit

-

einen quadratischen Stoff, der ca. 30 cm Seitenlänge hat

-

2 Luftballons

-

ca. 200 g Sand (wenn es möglich ist Vogelsand)

-

eine Kordel oder eine dickere Schnur

-

einen Trichter

Bastelschritte:
Zunächst basteln wir das „Innere“ des Schleuderballs. Dafür benötigt ihr Sand, zwei
Luftballons und einen Trichter. Steckt den Trichter in die Öffnung des ersten Luftballons und
füllt ihn mit Sand. Achtet darauf, dass der Sand durch die Öffnung bis nach unten gelangt
und drückt (wie beim Bild 2) den Sand immer wieder nach unten.
In dem Luftballon sollten sich nachher ca. 180 - 200 g Sand befinden. Knotet es
abschließend zu.

Jetzt benötigen wir den zweiten Luftballon. Schneidet die Öffnung des zweitens Luftballons
(wie auf dem Foto zu sehen) ab und benutzt anschließend alle Finger, um die Öffnung zu
erweitern. Jetzt stülpt ihr diesen Luftballon über den befüllten Sandball.

Anmerkung: Auf diese Weise könnt ihr übrigens auch Jonglierbälle herstellen

Nachdem wir jetzt mit Sand und Luftballons fertig sind, kommen wir nun zum Stoff.
Schneidet das längliche Stück Stoff in 6 ungefähr gleiche, ca. 2 cm breite Streifen.
Jetzt braucht ihr noch einen quadratischen Stoff mit einer Seitenlänge von ca. 30 cm. Es ist
nicht schlimm, wenn die Stoffe verschiedene Farben haben.
Breitet die Stoffstreifen sternenförmig auf dem quadratischen Stück Stoff aus, so dass die
Abstände der Streifen ungefähr gleich groß sind.

Legt den mit Sand gefüllten Luftballon genau in die Mitte, auf die Streifen.

Fasst nun alles fest zusammen und bindet eine Kordel oder eine feste Schnur um das
Ganze. Knotet es mehrfach. Die Kordel ist gleichzeitig auch euer „Griff“, um den
Schleuderball durch die Luft zu schleudern. Bitte nur im freien Gelände schleudern und
nichts und niemanden abschießen!

Viel Spaß!!!

