Basteltipp // Baue dein eigenes Katapult!
Du brauchst:
•

Eisstiele

•

Haushalts-Gummis

•

Klebemasse oder Flüssigkleber

•

Deckel von einer Plastikflasche

•

Kleine Gegenstände wie Maiskörner
oder Papierkügelchen als Geschosse

1. Staple 5 oder 6 Eisstiele übereinander und mach sie an beiden
Enden gut mit den Haushalts-Gummis fest.
2. Lege zwei weitere Eisstiele übereinander und befestige sie mit
einem Haushalts-Gummi an einem Ende.
3. Biege die beiden Eisstiele am anderen Ende vorsichtig auseinander und klemme den großen Stapel Eisstiele dazwischen.
4. Befestige die ineinander verkeilten Stapel mit einem weiteren
Haushalts-Gummi. Die beiden Eisstiele bilden nun ein „<“.
Drehe das „<“ mit der Öffnung zu dir.
5. Klebe den Flaschendeckel mit der Öffnung nach oben auf das
Ende des oberen Eisstiels und lass es gut festtrocknen (oder du
benutzt Klebemasse).
6. Drücke den unteren Eisstiel mit dem Finger
fest auf den Tisch. Lege dein Geschoss in
den Flaschendeckel und drücke den oberen
Eisstiel vorsichtig nach unten. Wenn du den
Eisstiel loslässt, fliegt dein Geschoss nach
vorne!
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