
* Faden
* Holzkugel oder Geldmünze
* Klebeband
* Spielfiguren (Kegel)
* Stuhl
* Block & Stift

Stuhlkegeln
Was brauche ich?
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 ᇍ Hänge eine größere Holzperle an einen Faden. Du kannst auch ein 5ct Stück mit 
Klebeband an dem Faden befestigen. Das andere Ende des Fadens wird mit einem 
Klebebandstreifen mittig unter einen Stuhl geklebt. Das Pendel soll knapp über dem 
Boden hängen.

 ᇍ Unter den Stuhl baust du deine Kegel auf.  
Hierfür brauchst du 9 Spielmännchen.

 ᇍ Und schon geht es los! 
Nimm das Pendel in die Hand, hebe es an und lass los. Nun darfst du gespannt  
sein und abwarten. Wie viele Kegel fallen um, bis die Perle wieder ruht?  
Jetzt könnt ihr im Turnier gegeneinander antreten. Reihum hat jeder 2 Schwünge. 
Die Anzahl der stehengebliebenen Kegel wird auf dem Block notiert. Wer am  
Schluss die geringste Punktzahl hat, gewinnt. 

 ᇍ Kleiner Tipp: wenn du das Pendel so in Bewegung setzt, dass es eine kreisförmige 
Bewegung aufnimmt, triffst du die meisten Kegel.

Günther trifft sich jeden Freitag mit seiner 
Lesegruppe zum Kegeln. Aber leider muss 
dieses Treffen jetzt auch ausfallen.  
Günther ist ziemlich geknickt und versinkt 
in seiner Bücherwelt. Doch Klaus hat eine 
Idee, wie er doch noch zum Kegeln kommt, 
ohne den Zoo verlassen zu müssen. Heute 
noch will er Frieda und Günther zum Turnier 
herausfordern. Bist du mit dabei?

STUHLKEGELN
5ct
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* Hänge eine Holzperle oder eine Münze an 
einen Faden und klebe das Ende des Fa-
dens mit einem Klebebandstreifen mittig 
unter einen Stuhl. Das Pendel soll knapp 
über dem Boden hängen.

* Unter den Stuhl baust du 9 Kegel auf. 

* Nimm das Pendel in die Hand, hebe es an 
und lass los. Wie viele Kegel fallen um, bis 
die Perle wieder ruht?

* Jetzt könnt ihr im Turnier gegeneinander 
antreten. Reihum hat jeder 2 Schwünge. 
Die Anzahl der stehengebliebenen Ke-
gel wird auf dem Block notiert. Wer am 
Schluss die geringste Punktzahl hat, ge-
winnt.


