MURMEL KLICKER BAHN

Ihr braucht:
Karton ca. 0,5 cm dick oder mehr.
Papier Din A4
Notizzettel oder kleinere Stücke Papier
spitzer Bleistift
spitze Schere
So geht´s:

Material zusammensuchen

weißes Blatt Papier auf den Karton kleben.
Dann beides ausschneiden, so dass der Karton so
groß ist wie das aufgeklebte Papier.
(Bei mir war der Karton vorher schon
zugeschnitten)

Klebstoff
Gummiringe
Verschieden große runde Gegenstände
1-3 Murmeln
Farben (was ihr gerade zur Hand habt)

Mit der spitzen Schere zwei Löcher in den Karton
bohren.

2 Notizzettel zusammenfalten, wie auf den Bildern
zu sehen, und eng aufrollen.

Kurz testen ob die Papierröllchen in die Löcher
passen, dann jedes mit Klebstoff auf einer Seite
rundherum bestreichen und in die Löcher drücken.

Solange unsere Röllchen trocknen, machen wir uns
an die Gestaltung der Bahn und der
Wertungspunkte

Den größten Teller zuerst auf den Karton legen und
abzeichnen. Schaut, dass links und rechts gleich viel
Platz bleibt.

Dann den mittleren Teller mittig auflegen und
abzeichnen.

Zuletzt den kleinsten Teller oder wie hier eine
Espressotasse auflegen und mit den Bleistift
drumherum die Form abmalen.

Wichtig die oberen 2-3cm nach vorne knicken,
damit die Murmeln später nicht wegschiessen!

Jetzt so viele Wertungspunkte aufmalen wie ihr
braucht.

Mit dem spitzen Bleistift um jeden aufgemalten
Punkt kleine Löcher in den Karton drücken.

Dann mit der anderen Seite des Stiftes das Innenteil
eindrücken. So entsteht eine Vertiefung in der die
Murmeln liegen bleiben können.
So behandelst Du jeden Wertungspunkt des Spieles,
bis alle Vertiefungen fertig sind.

Jetzt sind unsere auch Papierröllchen getrocknet
und stabil genug um den gespannten Gummiring
auszuhalten.

Probiere die Gummiringe aus, und nimm den, der
nicht zu locker oder zu stark gespannt ist und den
du am besten mit den Fingern spannen kannst.

Test

Jetzt wird erst mal trainiert!

Beim Anmalen deines Spieles kannst Du jetzt total
kreativ werden!

Egal ob das Spiel bunt gestaltet wird oder weiß bleibt:
Jetzt könnt ihr losfetzen!

Achtung!
Der Trick ist: den Gummi nicht zu viel spannen, denn sonst haut ihr die Murmeln auf den Punktplätzen wieder raus!!

