Highway Car
Was ihr braucht:
•
•
•

natürlich kleine Autos
Bücher, Brettchen oder Holzsteine als Straßen
ein A4 Zettel für eure Punkteliste.

Und so geht`s:
Stellt euch vor, eure kleinen Rennfahrer wollen
rausfinden, wer von ihnen der Coolste und Fähigste ist.
Am einfachsten geht das natürlich mit einem Wettstreit.
Wettkampf 1: Speed Highway
Baue eine Fahrstrecke, die an ihrem Beginn höher ist als am Ende.
Durch das Gefälle erhalten die kleinen Autos mehr Geschwindigkeit.
Aber Achtung! Fliegt ein Auto aus der Bahn wird die Strecke, die es zurücklegen konnte, gemessen
und zwar mit Markierungen, die ihr an den Seiten der Fahrbahn, die ihr gebaut habt, aufstellt.
Das können Radiergummis, Stifte oder wie in unserem Fotobeispiel, Holzklötze sein.
Pro Markierung bekommt das Auto einen Punkt. Aber damit nicht genug, denn der nächste
Wettkampf folgt.
Wettkampf 2: Weitsprung
Baut euch nun eine Sprungschanze. Ihr dürft dem Auto
keinen zusätzlichen Schub geben und es muss durch sein
Eigengewicht und dem Gefälle genug Power bekommen,
um seinen Sprung zu schaffen. Polstert eure Zimmertür
in Flugrichtung gut mit Kissen und Decken ab. Die
Entfernung bringt Punkte, die ihr wieder durch kleine
Grenzmarkierungen messen könnt, wie im Wettkampf 1.
Nun folgt der letzte Wettstreit.
Wettkampf 3: Hindernisfahrt
Baut nun eine Fahrstrecke, die wieder einen höher gelegenen Start hat und gerade ist. Sie führt nun
über eine Schlucht oder an anderen Hindernissen vorbei.
Diese Fahrbahn müsst ihr höchstwahrscheinlich erst einmal testen, weswegen ihr nicht versäumen
solltet, euer Zimmer zu polstern. Seid auf jeden Fall kreativ und knausert nicht mit Bauteilen.
Auch hier gibt es wieder Punkte für die Strecke, die euer Auto zurückgelegt hat.
Wenn ihr Zuschauer habt, dürfen sie sich einige Autos aussuchen, die ihrer Meinung nach sehr cool
sind und gewinnen sollten. Es gibt natürlich am Ende des Wettstreits drei Platzierungen. Eure
Punkteliste entscheidet darüber, wer auf welches Treppchen kommt. Gibt es gleich hohe
Punktzahlen kommt es zu einem Stechen. Hierbei müssen beide Autos nebeneinander nochmal den
entsprechenden Parcours bewältigen. Spannung also bis zur letzten Minute.
Viel Spaß und gute Fahrt!

