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Baut den Papierflieger
und nutzt den Esszimmertisch als Landebahn. Wer schafft bei
10 Würfen die häufigsten Landungen?
(Anleitung für gute
Flieger: kribbelbunt.de)
Macht euch ein Tic-TacToe-Feld (mit Kreide
oder Stöcken). Werft
mit 3 Tannenzapfen
und 3 Eicheln (o. Ä.).
Wer hat als zuerst eine
Reihe geworfen?
Zu zweit: Einer geht in
die Grätsche (als Tor),
der andere versucht,
von einem vorgegebenen Punkt mit einer zerknüllten Zeitung ins
„Tor“ zu treffen.
Kegelt mit einem Ball
auf leere Getränkeflaschen.

Kuscheltiere abwerfen:
Setzt Kuscheltiere auf
die Sofalehne und versucht, sie mit einem anderen Kuscheltier abzuwerfen.

Macht Teebeutelweitwurf! Wer
kommt mit welcher Wurftechnik
am weitesten?

Spielt zu zweit Münzhandball gegeneinander:
Mit je zwei Münzen am
Tischende je ein Tor
markieren. Ein Tor wird erzielt,
wenn man eine weitere Münze
durch des Gegners Tor flitscht.
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Spielt draußen Papierflieger-Minigolf: Wer
braucht die wenigsten
Würfe, bis der Flieger
auf oder in einem festKüche gelegten Ziel liegt?
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Füllt eine Flasche zu
einem Drittel mit Wasser,
werft sie und lasst sie
dabei so rotieren, dass sie
wieder aufrecht steht
(Bottleflip).
Macht eine ordentliche
Kissenschlacht.
Bein hüpfen

Verteilt herumliegendes
Spielzeug so im Zimmer,
dass Zwischenräume von
ca. einer Fußbreite bleiben. Rollt einen Ball/Murmel o. Ä.
hindurch. Wer beim Rollen einen
Gegenstand berührt, muss ihn
aufräumen. :)
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Baut euch einen Bumerang und übt das Werfen, bis er zu- zuwerfen.
rückkommt.
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Zielt mit einem Sockenknäuel in die halboffene
Sockenschublade. Wer
hüpfen.Treffer?
erzielt dieHase
meisten
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Bastelt eine Frisbee und
werft sie euch zu.

von Nina Wickemeyer
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Werft euch trickreich
eine Wintermütze zu.
Wer erfindet
die coolsten
Moves?

Baut euch eine Knalltüte und lasst sie richtig
knallen – das
schult die
Wurfbewegung.

(Um-)Werfender Spaziergang: Geht spazieren und
schaut, was man alles
werfen kann, und denkt
euch kleine Zielspiele aus (z. B.
kleine Steine in Pfützen, Eicheln
gegen einen Baumstamm usw.).
9

12

Zielt mit Flaschendeckeln in
eine leere Getränkekiste. Jedes
leere Fach kann dabei eine andere Punktzahl ergeben.
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Fangt nun die Wintermütze trickreich (mit
dem Kopf, dem Fuß,
dem Pullover).

Werft ein Sofakissen
e Flasche mit
hoch, klatscht
m Arm halten.
vor und
hinter dem
Rücken und fangt
das Kissen 10-mal
auf, ohne dass es zu
Boden fällt.
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Spielt Frisbee-Minigolf
gegeneinander wie beim
Papierflieger-Minigolf.

wieder aufspringen.
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Sockenjonglage: Versucht,
zwei Sockenknäuel gleichzeitig/abwechselnd
hochzuwerfen und
wieder aufzufangen.
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Zerknüllt eine Zeitung und zielt
auf einen Mülleimer. Wer trifft
bei 10 Würfen am häufigsten?

Legt eure „süßen“ Adventskalender mit den
offenen Türchen/Säckchen auf den Tisch. Zielt
mit kleinen Papierkügelchen;
die Punktzahl ergibt sich aus
der Nummer des getroffenen
Türchens/ Säckchens.
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BASTELANLEITUNG KNALLTÜTE
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Worauf es ankommt
> Mit durchgestrecktem Arm kann die Tüte nicht zum Knallen gebracht werden.
> Ebenso wenig funktioniert es bei einer Stoßbewegung (mit abgesenktem Ellbogen).
> Nur wenn die Knalltüte mit leicht angewinkeltem Ellbogen kurz über Kopfhöhe gehalten wird, der Ellbogen die Schlagbewegung anführt und der Unterarm dann schnell nach vorn gestreckt wird, entsteht soviel
Wind, dass das Ergebnis hörbar ist – die Tüte knallt!
> Wichtig ist auch, dass die Tüte „von oben“ knallt (nicht vor dem Bauch) – es klappt nur mit einer Ausholund Wurfbewegung in diese Richtung!
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BASTELANLEITUNG BUMERANG

von Nina Wickemeyer

Illustrationen: freepik.com

> Aus fester Pappe zwei Streifen (2 cm breit, 25 cm lang) ausschneiden und mittig zusammentackern.
Die Enden in eine Richtung knicken, an jede Achse mittig eine Büroklammer heften.
> Den Bumerang mit den Knicken nach innen senkrecht über dem Kopf abwerfen und möglichst wieder
auffangen. Die Ausholbewegung ähnelt der Wurfbewegung. Besonders durch das Abklappen des
Handgelenks kann der Bumerang in die notwendige Rotation gebracht werden.
> Für eine Berührung gibt es einen Punkt, fürs Fangen fünf Punkte.
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BASTELANLEITUNG FRISBEE

von Nina Wickemeyer

Illustrationen: freepik.com

> Aus zwei Papptellern die Mitte herausschneiden.
> Die Teller bunt bemalen und an den Rändern zusammenkleben.
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