Wir basteln einen Tischkicker (Zeitaufwand ca. eineinhalb Stunden)

Die Fußball EM findet dieses Jahr leider nicht statt. Kein Grund zum Traurig sein, wir
werden eben selbst aktiv! Wie wäre es mit einer kleinen, privaten Tischfußball EM? Und
dazu gibt es eine Lösung: du bastelst einen Tischkicker, der nur darauf wartet, dass ihr
euch spannende Wettkämpfe liefert. Jede Menge Spaß ist garantiert!
Los geht’s, du brauchst:
–einen Karton in der Größe eines Schuhkartons
–einen Tischtennisball
–vier Schaschlikspieße
–zehn Wäscheklammern
–Schere
–Lineal
–Stift
–eine Schüssel oder einen kleinen Teller / einen Zirkel
–Farbe
–Pinsel

Und so geht es:
Zunächst schneidest du den Deckel des Kartons ab, sofern er nicht sowieso nur lose
aufliegt.

Jetzt gestaltest du das Spielfeld. Wie das aussieht, wisst ihr kleinen Fußballexperten
bestimmt eh besser als ich. Ein paar Tipps habe ich aber für euch: auf den Boden in der
Innenseite des Kartons ziehst du mithilfe der Schüssel oder des kleinen Tellers in die Mitte
einen Kreis. Du kannst auch einen Zirkel verwenden, je nachdem, was du gerade zur
Hand hast.

An die beiden kurzen Seiten des Kartons zeichnest du Linien ein, diese bilden jeweils ein
Rechteck. Schau mal auf das Foto, da siehst du, dass das Rechteck bis zur Kartonwand
reicht. Es sollte ca. 11cm lang und 5cm breit sein, damit der Ball auch gut hineinpasst.

Auf die kurzen Außenseiten des Kartons zeichnest du die Stellen ein, an denen die Tore
entstehen werden. Sie sollten 6cm hoch sein und 11cm breit.

Jetzt malen wir das Innere unseres Tischkickers, den Fußballplatz, grün an. Die Linien, die
du bereits mit Bleistift vorgezeichnet hast, werden nun weiß nachgezogen.

Was fehlt noch? Richtig, das Wichtigste: die Spieler!
Nun kommen die Wäscheklammern zum Einsatz.
Male 5 von ihnen in einer Farbe deiner Wahl an, die anderen 5 selbstverständlich als
gegnerische Mannschaft in einer anderen. Ich habe rot und blau gewählt, sind das nicht
die Farben von Bayern und Schalke? Anschließend habe ich lustige Gesichter aufgemalt,
du könntest zum Beispiel aber auch die Gesichter deiner Lieblingsspieler ausdrucken und
auf die Wäscheklammern kleben.
Wichtig: Der Kopf der Spieler befindet sich wegen der Gewichtsverteilung und der
Befestigung an der Seite der Klammer, an der die beiden Holzstücke der
Wäscheklammern aufeinander treffen!

Während die Wäscheklammern trocknen, schneidest du die zwei Tore mit einer Schere
aus. Wenn deine Schere nicht spitz genug ist, kannst du auch kleine Löcher in den Karton
stechen und von diesen Löchern ausgehend das Loch nach und nach vergrößern. Das
klappt auch mit einer abgerundeten Schere.

Jetzt bohrst du mit dem spitzen Ende eines Schaschlikspießes jeweils vier Löcher in die
langen Seiten deines Kartons. Sie sollten vom Boden des Kartons 6cm und von den
beiden Seitenrändern auch mindestens 6cm entfernt sein. Der Abstand zwischen den
Spießen muss ebenfalls ca. 6cm betragen.

Danach gestaltest du deinen Karton auch von außen mit Farbe,
Wenn die Farbe trocken ist, kannst du die Schaschlikspieße durch die Löcher schieben
und die bemalten Wäscheklammern, die Fußballspieler, auf die Spieße klemmen. Schau
dir die Wäscheklammern an. Du entdeckst zwei Löcher, wenn die Klammern geschlossen
sind: ein größeres oben direkt am Kopf der Spieler und kleineres unmittelbar darunter. Der
Spieß muss durch das kleinere Loch geführt werden.
Und so ordnest du deine Spieler an:
Die zwei Schaschlikspieße, die direkt vor dem Tor platziert sind, werden mit jeweils 2
Spielern ausgestattet, die mittleren Spieße jeweils mit drei. Achte auf einen gleichmäßigen
Abstand der Spieler zueinander.
Jetzt brauchst du nur noch einen Tischtennisball und jemanden, der den Kampf gegen
dich aufnimmt und schon geht es lohos! Viel Spaß beim Spielen und Basteln!

