„Wurfbude“ und Schachspiel

1,2,3 – fertig ist die selbstgebaute „Wurfbude“
Du brauchst:
• einen großen Karton
• farbiger Fotokarton
• Luftballons
• Kleber

Schritt 1: Karton zuschneiden
Schneide die Seiten- Deckel des Kartons ab.
Lass dabei einen Rand von ca. 4 cm stehen.
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Schere
Bleistift
6 Becher
Schnur

Schritt 2:Für die Becher
Schneide auf der Seite, die später der Boden der Wurfbude bildet, in das hintere Teil ein
rechteckiges Loch. Hier können dann die Pappbecher aus der Bude fallen.
Schritt 3: Es wird bunt
Beklebe die Innenseite der späteren Rückwand mit buntem Fotokarton.

Schritt 4: Seiten bekleben
Jetzt wird der Rand (die vier Zentimeter, die vorher stehen gelassen wurden) mit buntem
Fotokarton beklebt. Das ist die Umrandung.

Schritt 5: Aufhängung der Wurfbude
Stich in die Seiten zwei Löcher und ziehe ein Stück
Schnur hindurch. Knote n rein und fertig ist die
Aufhängung.

Schritt 6: Becher gestalten
Beklebe oder bemale deine Becher nach deinen Vorstellungen.

Schritt 7: Wurfbude verschönern
Jetzt kannst du deine Wurfbude noch verschönern.
Dabei sind deiner Fantasie keine Grenzen gesetzt.
Aus Fotokarton kannst du ein paar Buchstaben
ausschneiden und auf den Rand kleben.
Mit Luftballons kannst du deine Wurfbude verzieren.
Du kannst sie aber auch bemalen. Zum Schluss hängst
du deine Wurfbude auf, noch die Becher aufstellen
und es kann losgehen mit dem Wurfspiel.

Spielregeln fürs Becherwerfen:
Zuerst stapelst du die Becher zu einer Pyramide. Also zum Beispiel drei ganz unten, zwei
obendrüber und einen Becher oben drauf.
Geworfen wird mit einem Ball, zum Beispiel aus Stoff, mit Jonglierbällen oder einem
Tischtennisball. Aber pass auf; je härter der Ball, desto größer sollte der Abstand sein.
Jeder Spieler hat pro Runde drei Versuche, um alle Becher abzuwerfen. Wer das innerhalb der
drei Runden schafft, hat gewonnen.

Schachspiel
Du brauchst:
• Pappe, Maße 32 x 32 cm
• 24 Korken
• Schwarze und weiße Farbe
• Schere
• Cuttermesser

•
•
•
•
•

Pinsel
Lineal
Bleistift
Alufolie
Stecknadeln

Schritt 1: Das Schachbrettmuster
Schneide die Pappe auf das Maß 32 x 32 Zentimeter zu.
Dann bekommt die Pappe ihr Schachbrettmuster.

Lege dafür das Lineal an eine Kante und mache im Abstand von jeweils vier Zentimeter einen
Strich. Das wiederholst du an den anderen Kanten.
Verbinde die einander gegenüber- liegenden Markierungen: Ein Gittermuster entsteht

Schritt 2:Das Muster bekommt Farbe
Male die Kästchen abwechselnd schwarz und weiß aus.

Schritt 3: Die Korken
Schneide mit dem Cuttermesser acht deiner Korken in der Mitte durch.
Diese 16 Hälften werden die Bauern. Lass dir dabei von einem Erwachsenen helfen!

Schritt 4:
Male acht große und acht kleine Korken mit
schwarzer Farbe an, die restlichen mit weißer Farbe.
Lass alle Korken gut trocknen.

Schritt 5: Die Schachfiguren bauen
Verwandle die großen Korken mit Alufolie und
Stecknadeln in Springer, Türme, Läufer
und zwei Königspaare.

Schritt 6: Die Schachfiguren - GALERIE
König mit Köpfchen:
Rolle etwas Alufolie zu einer Kugel und befestige diese mit einer Stecknadel auf dem Korken.
Forme zwei Rollen, lege diese über Kreuz, sodass sie ein Schwert darstellen.
Stecke sie mit einer Stecknadel an den Seiten des Korkes fest: Fertig ist der Herrscher des
Spiels!

Dame mit Robe:
Den Kopf bastelst du genau wie beim König. Bevor du die Kugel aufsteckst, schneidest du aus
der Alufolie ein Dreieck aus und legst eine Ecke oben auf den Korken. Stecke die Robe mit
dem Kopf zusammen fest.

Springer mit Schweif: Der Springer wird auch Pferd genannt
Für den Kopf knüllst du etwas Alufolie zu einer länglichen Wurst zusammen. An deren Ende
formst du zwei Zipfel, bzw . zwei Pferdeohren. Den Pferdekopf steckst du auf dem Korken fest.
Am Hinterteil klebst du einen Alustreifen fest und biegst ihn so, dass er einem Pferdeschwanz
ähnelt.

Turm :
Aus einem etwas breiteren Alustreifen schneidest du aus der Längsseite kleine Quadrate aus.
Wickle den Streifen um das obere Korkenende.

Läufer mit „Sportdress“:
Befestige am unteren Ende des Korkens Alubällchen. Am oberen Korken befestigst du einen
dünneren Streifen Alufolie- das ist das Stirnband.

Jetzt kann das Spiel beginnen. Zug um Zug
Spielregeln:
Beim Schach spielen immer zwei Spieler gegeneinander- mit den Farben weiß und schwarz.
Jeder Spieler hat 16 Figuren in seiner Farbe: ein König, eine Dame, zwei Läufer, zwei
Springer(Pferde), zwei Türme und acht Bauern.

Ziel des Spieles ist es, den König so zu bedrängen, dass er keinen Zug mehr machen kann,
ohne rausgeworfen zu werden. Das nennt man dann „Schachmatt“. Um an den König so nah
wie möglich heranzukommen, muss man vorher andere Figuren des Gegners rauswerfen.
Jede Figur darf sich unterschiedlich auf dem Brett bewegen.

Bauer:
Er kann immer ein Feld geradeaus laufen. Um eine Figur des Gegners zu schlagen, kann er
schräg ein Feld nach vorne laufen. Wenn er aber noch gar nicht bewegt wurde darf er auch
zwei Felder nach vorne laufen. Das nennt man Doppelzug.
Turm:
Er kann so viele Felder gehen, wie er möchte. Aber er darf nicht schräg laufen, sondern nur
gerade nach vorne, hinten, rechts oder links.
Läufer:
Darf so viele Felder gehen, wie er möchte- aber nur schräg.
Springer( Pferd):
Er darf zwei unterschiedliche Züge machen: Entweder zieht er ein Feld geradeaus und zwei
Felder nach links oder rechts. Oder er zieht zwei Felder geradeaus und ein Feld nach links
oder rechts. Das ist die einzige Figur, die über andere Figuren springen kann.
Dame:
Sie darf viele unterschiedliche Züge machen.
Sie darf so laufen wie der Turm und die Läufer. Sie kann gerade und schräg so viele Felder
laufen, wie sie möchte. Aber auch sie darf andere nicht überspringen.
König: Er darf auf jedes Feld ziehen, das frei ist und direkt neben ihm liegt. Und er darf auf
diesem Feld nicht vom Gegner bedroht werden.
So spielst du:
Stelle die Figuren so auf wie auf dem Bild.
Dann ziehst du mit deinem Spielgegner immer
abwechselnd. Wenn eine Figur des anderen
rausgeschmissen wird, stellt man die Figur
neben das Spielfeld.
Spielende: Du sagst „Schach“, wenn du den
König deines Gegners rauswerfen könntest.
Der Gegner kann den König dann wieder
wegbewegen. Wenn der König sich aber gar
nicht mehr verteidigen kann, also keinen Zug
ausführen kann, der das Schach abwehrt, ist er
„SCHACHMATT“. Dann hast du gewonnen.

