Angelspiele selber basteln

Materialien: ein Magnet, Schwammtücher, einen Stock, eine Kordel oder Schnur,
Büroklammern, große Schüssel, Wasser, Fisch Vorlage

Angelspiele für den Sommer schnell und günstig selber machen. Aber wie ?
Ganz einfach mit den schnell zu bastelnden Fischspiel.
Ihr braucht nicht viel um das Spiel selber zu machen und könnt es so oft spielen,
wie ihr wollt.
An heißen Sommertagen tut es gut, ein wenig Abkühlung zu bekommen. Aber
auch aus der Badewanne Angeln macht einen großen Spaß.

Erster Schritt:
Als Erstes schneiden wir aus den Schwammtüchern die Formen von den Fischen
heraus, die wir für die Angelspiele benötigen.

Fische aufzeichnen oder malen und ausschneiden. Die Schwammtücher lassen
sich leicht schneiden und größere Kindergartenkinder helfen euch gerne die
Fische auszuschneiden.

Zweiter Schritt:
Anschließend bekommt jeder ausgeschnittene Fisch eine Büroklammer
angesteckt, mit dieser kann der Fisch später vom Magnet angezogen werden.
Ihr könnt jetzt testen ob der Magnet auch stark genug ist, um die Büroklammern
samt Schwammfisch anzuheben, wenn die Fische später im Wasser schwimmen
sind sie etwas schwerer!
Wer das Angelspiel für Kleinkinder basteln möchte sollte die Klammern mit
zwei bis drei Stichen an das Schwammtuch nähen. So fallen die Klammern nicht
so leicht ab und bieten einen besseren Schutz vor dem Verschlucken der losen
Klammern.

Dritter Schritt
Nun befestigen wir ein Ende der Schnur am Stock. Das andere Ende wird an den
Magneten geknotet.
Vierter Schritt:
Jetzt kann es schon losgehen. Einfach noch Wasser in die Schüssel füllen, die
Fische hineinlegen und es kann los geangelt werden. Für diese Angelspiele
wünsche ich euch nun viel Spaß, egal ob ihr drinnen oder draußen los angeln
wollt.

Spieltipp für größerer Angler:
Wer möchte kann den verschiedenen Fischformen und Farben unterschiedliche
Punkte geben um das Ganze ein wenige spannender zu gestalten. Aber es macht
auch einfach so Spaß die Fische aus dem Wasser zu Angeln.

