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SPIEL- UND BASTELIDEE FÜR DIE KINDERGRUPPE

NOTRUF-BANDOLINO
Dieses tolle Lernspiel ist bereits für Kinder ab 3 Jahre geeignet. Unsere Notrufversion verbindet gleich zwei Themen
miteinander.
Zum einen steht zunächst das Thema „5 W#s“ im
Vordergrund, aber auch die Kreativitä kommt nicht
zu kurz.

WISST IHR EIGENTLICH, WAS EIN
BANDOLINO IST?
Ein Bandolino ist ein Spiel, bei dem man zusammenpassende Bildkarten aus der oberen und unteren Reihe finden muss und diese mit einer Schnur
verbindet. Das erste Bild ist dabei immer der Startpunkt. Von dort legt man die Schnur zum zugehörigen Bild und führt diese über die Rückseite zum
zweiten Bild. Insgesamt gibt es fünf Bilder, die in
unserem Fall die fünf Fragen beim Absetzen eines
Notrufes bildlich darstellen. Nach dem letzten Bild
in der unteren Reihe führt man die Schnur in die
Mitte zum Zielpunkt.

Ist man damit fertig, dreht man die Karte herum
und überprüft anhand der Schnur, ob die gefundene Lösung stimmt. (Abbildung des Fadenverlaufs)
Doch zunächst gilt es ein Bandolino herzustellen.
Dazu benötigt ihr:
• Buntstifte
• Kleber
• Schnur
• Locher
• Scheren
• Karton oder dickeres Papier
Kopiert die Druckvorlage (zu finden auf www.
j u g e n d f e u e r we h r- b w.d e/d o w n l o a d/c a t e g o ry/23-kindergruppen.html) auf dickeres Papier.

Macht vorne in die Rundung ein Loch und befestigt
darin eine Schnur, welche ca 1,5 m lang ist.
Nun könnt ihr die Bilder in der richtigen Reihenfolge verbinden. In der oberen Reihe geht es immer
der Reihe nach. Auf der Rückseite könnt ihr am
Ende kontrollieren, ob ihr alle Bilder richtig verbunFranziska Fliß
den habt. 

#Jedes Kind darf seine Vorlage bunt ausmalen.
Dann werden die beiden Teile ausgeschnitten und
gegeneinander geklebt. Wenn das Papier nicht dick
genug ist, könnt ihr die beiden Papierteile durch
einen Karton verstärken.

Im DOWNLOADBEREICH auf unserer Homepage findet ihr
noch andere Beiträge für Kindergruppen. Schaut doch einfach
mal vorbei!
Ihr habt selbst etwas tolles mit euren Kindern gebastelt oder
gespielt? Schickt uns eure Ideen (möglichst mit Bild) und wir
veröffentlichen sie im HYDRANT.
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