Das Geobrett:
Quelle: kitaideenkiste.blogspot.com/2016/05/die-kugel-rollt.html?spref=pi&m=1
Für Kinder im Vorschulalter oder jüngere Kinder mit viel Geduld.
Wenn ihr „Mein erstes Nagelbild“ und den „Nagelkreis“ ausprobiert habt, könnt ihr euch an das Geobrett wagen. An
Material wird prinzipiell das gleiche benötigt wie beim „Nagelkreis“; es muss nur Größen- und mengenmäßig
angepasst werden.
Benötigtes Material:
Für jüngere Kinder
• Ein Stück Korkplatte, Dicke > 10mm (bei 10mm
dickem Kork evtl. Filz auf die Unterseite kleben,
damit die Spitzen der Pinstecker nicht pieksen)
• Pinstecker in ausreichender Menge
• Gummiringe, mehrere Farben, verschieden lang

Für ältere Kinder
• ein Stück Restholz ca. 2cm dick
• Flachkopfnägel in ausreichender Menge
• Hammer
• Spitz- oder Flachzange als Nagelhalter
• Gummiringe, mehrere Farben, verschieden lang

Arbeitsschritte:
1. Auf der Seite 2 findet ihr eine Vorlage. Wenn eure Korkplatte bzw. das Holzbrett größer ist, könnt ihr die Vorlage
auch entsprechend vergrößern. Druckt euch die Vorlage aus und befestigt sie auf eurem Untergrund.
2. Dann könnt ihr bei den blauen Punkten Pinnadeln stecken bzw. Nägel einschlagen.
3. Anschließend wird die Vorlage entfernt. Bei den Pinnadeln am besten mit einer Hand den Pin festhalten und mit
den Fingern der anderen Hand vorsichtig das Papier darunter vorziehen. Darauf achten, dass die Pinnadeln nicht
herausgezogen werden. Bei den Nägeln ist das Papier abziehen leichter, da die Nägel fester im Holz sitzen.

Alternativ zu 2. könnt Ihr, anstatt die Vorlage festzupinnen, die Vorlage übertragen. Dazu den blauen Punkt
durchstechen, durch das Loch den Punkt auf der Platte markieren und dann an den markierten Stellen die
Pinnadeln / Nägel setzen. Das erspart das mühevolle Abzupfen des Papiers, wird aber etwas ungenauer.

Mit Gummiringen könnt ihr dann geometrische Muster, Bilder legen oder auch ein Kugellabyrinth bauen:

z.B. ein Segelboot

z.B. einen Pfeil

z.B den Buchstaben A

z.B. ein Kugellabyrinth

Tipp: Bei Pinnadeln in einer Farbe sind die „Motive aus Gummibändern“ besser erkennbar.
Text und Fotos: A. Vogt
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