Tisch Basketball
Mit Hilfe dieser Anleitung könnt ihr selbst ein kleines Katapult
und einen Basketball Korb basteln um auch Zuhause an euren
Freiwurf-Skills zu arbeiten ;) Viel Spaß dabei!

Ihr benötigt folgende Materialien:
-1 x DIN-A4-Blatt
-1 x Glas oder Tasse
-1 x Klammer (am besten eine aus Holz)
-1 x Filzstift (egal welcher Farbe)
-1 x Flaschendeckel / Kronkorken
-1 x Mini Ball
-1 x Kleber oder Klebeband (am besten funktioniert
Heißkleber)
(-1 x Gummiband)

Schritt 1.
- Als erstes musst du die eine Hälfte der Klammer, wie auf
dem Bild zu sehen, entfernen.

Schritt 2.
- Als nächstes musst du die Hälfte, welche du
rausgenommen hast, verkehrtherum wiedereinsetzten
und wie im Bild zu sehen unter die Klammer stecken.

Schritt 3.
- Jetzt musst du die Klammer, welche du eingesetzt hast,
an einer Stelle befestigen (im Bild markiert). Am besten
geht das mit Heißkleber aber du kannst auch normalen
Flüssigkleber benutzen (braucht jedoch länger zum
Trocknen). Wenn du keinen Kleber zur Hand hast, kannst
du das Ganze mit einem Gummi befestigen, dadurch hat
die Schleuder jedoch mehr Kraft und „wirft“ dem Ball
weiter/stärker.

Alternativ mit einem Gummi

Schritt 4.
- Um das Katapult fertig zu machen musst du jetzt nur
noch den Flaschendeckel / Kronkorken an das Ende des
Katapults mit dem Kleber befestigen. Falls du keinen
Kleber zur Hand hast, kannst du es auch mit Klebeband
befestigen.

Schritt 5.
- Während dein Katapult Trocknet, kannst du den Korb
basteln. Hierzu nimmst du ein normales DIN-A4- Blatt
und faltest es 2-mal in der Hälfte und klebst es
zusammen.

Kleber

Kleber

Schritt 6.

- Jetzt musst du nur noch zwei Einschnitte machen, damit
du das „Brett“ an deinem „Korb“ befestigen kannst.

Schritt 7.
- Das Blatt kannst du mit dem Filzstift so anmalen, dass es
wie ein Richtiger Korb aussieht. Das Ergebnis sollte so
aussehen. Natürlich kann dein Korb ganz anders
aussehen, der Fantasie sind keine Grenzen gesetzt!!!

Schritt 8.
- Natürlich brauchst du auch einen Basketball. Dafür
kannst du alles nehmen was in deinen Deckel passt z.B.:
einen kleinen Filzball, Eine Stück Papier, dass du zu
einem Ball zusammenknüllst, einen Flummi oder auch
Münzen.
Viel Spaß beim Basteln und Spielen!

