Experimente für Zuhause

Tetraeder Boccia
Hier erfährst Du wie Du aus einfachen Mitteln ein Tetraeder Boccia selber basteln kannst. Damit
wirklich jeder die Tetraeder nachbasteln kann, schließen wir sie in dieser Anleitung mit einem Tacker. Wer eine Nähmaschine zur Verfügung hat, sollte anstelle der Tackernadeln eine Naht setzen,
dann sind sie haltbarer.

Bastelanleitung

Schneide Dir ein Stück Stoff aus. Eine alte Jeans
eignet sich hierfür sehr gut. Lege den Stoff doppelt hin (bei der Jeans wurde an der Naht umgeklappt). Schneide ein Quadrat aus. Hier wurde ein „fast“ Quadrat von 12 cm x 13 cm geschnitten.

Jetzt hast Du ein Stück Jeansstoff von 24 cm x
13 cm. Zusätzlich benötigst Du einen Stoffstreifen (ca. 6 cm x 4 cm) in einer eindeutigen Farbe. Die Kanten kannst Du mit einer Zickzackschere schneiden. Dann wird es noch ordentlicher. Lege das Stoffstück an die Jeanskante.

Klappe den Jeansstoff zu und nimm einen Tacker zur Hand.

Tackere die Seite mit dem kleinen Stoffstück und
die anliegende Seite zusammen. Am besten
geht das, wenn Du den Stoff ein wenig spannst.

Mache hiervon 2 Reihen. Tackere immer in die
Lücke der zusammenstoßenden Tackernadeln.

Dabei entsteht eine Art Säckchen.

Nun drehe das entstandene Säckchen um.

Mit einem geschlossenen Kugelschreiber kannst
Du die Ecken ausbeulen.

So sieht Dein Säckchen jetzt aus.

Fülle jetzt den Beutel mit Reis, Erbsen oder was
ihr sonst so zur Verfügung habt.

Deine Füllung sollte nicht zu fein sein, sonst
rieselt sie heraus.
Tackere danach die offene Seite so zusammen,
dass die beiden Nähte aufeinander liegen.

So entsteht ein Boccia-Tetraeder für die
Spielerin oder den Spieler mit den weißen
Tetraedern.

Bastele auf diese Weise für jeden zwei Tetraeder und dazu noch einen kleinen Tetraeder in einer
anderen Farbe.
Auf ähnliche Weise wurden früher Trinkpäckchen hergestellt. Daher kommt auch der Name „Tetra
Pak“. Heute werden so kleine Gummibärchenpackungen, manche Teebeutel und die Zuckertütchen im Mathematikum hergestellt.

Spielanleitung
Die getackerten Tetraeder sind nicht immer ganz dicht, also spielt ihr am besten draußen. Stellt
euch an einer Linie auf. Eine Spielerin oder ein Spieler wirft den kleinen Tetraeder. Alle anderen
versuchen mit ihren Tetraedern so nah wie möglich an den kleinen Tetraeder dranzuwerfen. Wer
am nächsten dran ist, darf den kleinen Tetraeder in der nächsten Runde werfen.
Viel Spaß beim Basteln und Spielen!

