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MURMELBAHNSPEKTAKEL & LED-LICHT VARIO
Heute wollen wir aus Holzleisten und Pappe eine kleine Murmelbahn
bauen. An diese Bahn wird eine hydraulische Abfahrtsrampe konstruiert,
die ihr mit Hilfe einer Spritze und einem Schlauch wie aus Zauberhand in
Position bringen könnt.
An diesem Ferientag wird in unserer Holzwerkstatt gesägt, geschliffen
gebohrt und montiert, denn ihr könnt ein ganz besonderes LED Licht bauen!
Zuerst machen wir uns an den Stromkreis und danach könnt ihr für euren
Acrylgasaufsatz zwischen vielen verschiedenen Motiven wählen und eure
Lampe zu einem echten Unikat machen.
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ELEKTRISCHE RENNWAGEN MIT GUMMIANTRIEB & WINDFLIEGER „SLED“
Heute wollen wir aus, Holz und Pappe ein Rennauto gestalten,
welches mit einem motorbetriebenen Gummi zu kleinen Rennauto
wird. Hierzu müsst ihr einen einfachen Stromkreislauf aufbauen,
der mit Batterien den Motor antreibt. Dieser wird anschließend auf den gesteckten
und geleimten Unterbau befestigt und mit einem der fixierten Rädern verbunden.
Nun noch die Karosserie ausschneiden, mit Farbe bemalen, mit dem Unterbau
verkleben und fertig ist euer eigenes kleines Rennauto.
„Der Herbst, der Herbst, der Herbst ist da. Er bringt uns Wind heihussasa, lässt
die Drachen steigen.......“ Passend zum Herbst basteln wir an diesem
Vormittag unseren eigenen Drachen. Aus speziellem Papier, Holzstäben und
Drachenschnur bauen wir einen einfachen Drachen namens „Sled“. Mit
Wachsmal-, Bunt oder Filzstiften und farbigen Bändern könnt ihr euren
Drachen in ein einmaliges, fliegendes Kunstwerk verwandeln.

KALEIDOSKOP & FLINKE SCHEIBE
Aus drei Spiegelfolien, einer Pappröhre und bunten Materialien bauen
wir unser eigenes Kaleidoskop. Wird dieses nun in das Licht gehalten
und gedreht, könnt ihr durch ein kleines Guckloch immer wieder neue,
einzigartige Muster sehen!

In der Holzwerkstatt könnt ihr heute aus Sperrholz, Holzrädern und einem
Gummiband unsere eigene „Flinke Scheibe“ bauen. Nachdem ihr mit
Holzleisten und Leim euer Spielfeld gebaut habt, gebt ihr ihm mit Farbe den
letzten Schliff. Am Ende befestigen wir jeweils die Gummibänder auf den
Spielhälften, die als Tore dienen.

LAVALAMPEN & „HEIßER DRAHT“
An diesem Vormittag gestalten wir unsere eigenen bunten Lavalampen!
Zuerst befüllen wir unser Glasgefäß zur Hälfte mit Leitungswasser und die
andere Hälfte mit Speiseöl. Anschließend tröpfeln wir mit Pipetten noch die
gewünschte Farbe in das Gefäß. Damit wir nun unseren gewünschten LavaLampen-Effekt bekommen, brauchen wir noch eine Brausetablette.
Nun könnt ihr eure selbstgebaute Lavalampe beobachten!
In unserer Werkstatt könnt ihr euer eigenes Geschicklichkeitsspiel bauen.
Hierzu bauen wir einen einfachen Stromkreis. Beim Berühren des Drahtes
ertönt ein Summer. Es darf gesteckt, gebogen, gebohrt und geschraubt
werden!
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GESPENSTISCHE HALLOWEEN LEUCHTEN

Heute gestalten wir passend zum Halloweentag, schaurig, schöne
gespenstische Holzleuchten. Zuerst überträgt ihr eure Gespenstervorlage
auf Sperrholz, um diese mit einer Laubsäge auszusägen und im Anschluss mit 10
kleinen Löchern zu versehen. Danach könnt ihr euer „Gespenst“ schleifen, bemalen
und gruselig verzieren. Zum Schluss bringen wir die Lämpchen der Lichterkette in die
vorbereiteten Löcher und lassen euer Gespenst erstrahlen.

Natürlich bleibt bei allen Angeboten & Aktionen noch ausreichend Zeit
für Spiel und Spaß in den Räumlichkeiten des Kindertreffs
und in unserem Garten!

 Wir freuen uns auf Euch!! 

