Anzeige

Wie wär’s mit …

Rindenschiffchen
		 schnitzen ?
Sammeln
Wenn ihr während eines Waldspaziergangs eine abgestorbene Kiefer findet, nehmt doch eine Handvoll der
sich ablösenden Borke mit. Das ist nämlich ideales
Schnitzmaterial für Rinden-Schiffchen!

Die Bootsform
Spitzt das Boot vorne und hinten an, rundet die Unterseite aus und schnitzt die Oberseite gerade. So habt
ihr die ideale Segelbootform. Mit einem Nagelbohrer
könnt ihr noch ein Loch in die Bootsmitte machen.
Ein dünner Zweig und ein großes Blatt bilden dann die
komplette Besegelung.

Schnitzen
Mit einem scharfen Taschenmesser könnt ihr an einem
ruhigen Platz loslegen… Aber Achtung! Da gibt es einige Regeln:
„Wer schnitzt, der sitzt!“ Mit einem offenen Messer
herumlaufen geht gar nicht.
„Immer vom Körper weg schnitzen!“ Mit der einen Hand
haltet ihr die Borke vor euren Bauch (Haltehand). Die
andere Hand hält das Messer. Dann setzt ihr das Messer hinter der Haltehand auf die Borke auf und schnitzt
vom Körper weg. So könnt ihr weder euren Bauch noch
die Haltehand verletzen.
Abstand halten! Passt auf, dass euch niemand zu nahe
kommt, damit es keine Schnittverletzungen gibt.

Schwimmen lassen
Natürlich kann jede Badewanne, jeder Blumentopf
oder ein Eimer euer Bootsrevier sein, aber so richtig
spannend wird es erst auf einem Bach oder Fluss.
Schreibt einen Wunsch auf das Segel und lasst das
Boot auf große Reise gehen.
Ob es wohl bis zur Nordsee durchkommen wird?
Regenwetter
Ideal ist kräftiger Regen, dann werden Straßen zu Wildwasserrutschen und Pfützen zu Seenketten.
Wie viele Straßenkreuzungen euer Boot wohl schafft?
Nun viel Spaß beim Schnitzen, beim Boot fahren lassen
und beim Heiß-Duschen nach der Regenpfützentour!
Wünscht euch
Jörg Thimm-Hoch
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