Dosen – Stelzen

Material:









2 Blech Dosen ( ca. 12 cm lang, ca. 10 cm breit, ohne Etikett)
Filzstift
Lineal
1 Nagel
Hammer
1 etwas dickere Schraube
Panzertape
Etwas festere/ dickere Schnur

1. Man nehme die 2 Dosen und zeichnet sich am
unteren Dosenrand zwei Punkte, die gegenüber
liegen. Allerdings ist es nicht schlimm, wenn die
Punkte nicht genau gegenüber liegen. Tipp: Mit
einem Lineal klappt das besser.

2. Nachdem die Punkte in den Dosen eingezeichnet
sind, kommen der Nagel, der Hammer und die
Schraube zum Einsatz. Der Nagel wird nun in die
Punkte der Dosen hinein gehämmert. Als
Unterstützung für die Kinder kann man den
Nagel in eine Wäscheklammer klemmen. Mit
dem Nagel Bohrt man in dem Loch, damit es
größer wird. Danach probiert man die Schraube
durch das Loch zu hämmern, damit die Schnur
gut hindurch passt. Falls das noch etwas
schwierig für ihre Kinder ist, können sie ihnen
auch dabei helfen. Wenn sie eine dünnere Schnur haben, brauchen sie das Loch nicht größer
machen. Es geht gerade eben darum, dass das Loch die geeignete größer für die Schnur hat

3. Wenn dann das Loch groß genug ist, merkt
man innen, dass das Loch ganz scharf und
spitz ist. Man geht mit einem Hammer hin
und hämmert das abstehende Blech flach wie
es geht, dabei können sie ihren Kindern
helfen. Mit einem stück Panzertape klebt,
man das Loch von innen ab. Mit dem Nagel
kann man das Loch wieder durch piksen von
innen. Dabei sollte sie darauf schauen, dass
die Kinder sich nicht selbst verletzen.

4. Nachdem das alles erledigt ist, dann kommt der letzte
Schritt und zwar wird jetzt die Schnur befestigt. Sie wird
zuerst von außen in ein Loch hineingefädelt und innen
fest verknotet. Nun können sie die Länge der Schnur frei
Hand entscheiden oder ihr Kind stellt sich auf die Dosen
und nimmt das Seil in die Hand. Jetzt sieht man, ob die
Schnur zu lang oder zu kurz für ihr Kind ist. Sie können
ihrem Kind helfen die Schnur individuell auf sie
einzustellen.

5. Da jetzt die Stelzen fertig sind und noch
etwas Lust los aussehen, können die
Kinder ihrer Kreativität freien Lauf lassen
und die Dosen bemalen oder bekleben, so
wie es sich das Kind wünscht.

Über tolle Bilder würden wir uns freuen
Euer Kita Team Feldkirch

