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DINOSAURIER IN BEWEGUNG
SPIELERINNEN:
- Minimum  2
- Maximal so viele wie mitspielen möchten 

MATERIAL:
- Glücksrad
- Dinosaurier aus Plastik oder gezeichnet 

Baut ein Glücksrad laut Anleitung und beschriftet die 
einzelnen Felder mit den Bewegungen, welche imitiert 
werden sollen. z.B.: “Spring wie ein Triceratrops”, “Tanze wie 
ein T-Rex", "rolle wie ein Brachiosaurus". Ihr könnt so viele 
Bewegungen erfinden wie ihr möchtet!
Jedem einJedem einzelnen Feld entspricht ein Dinosaurier, welcher 
vor Beginn des Spiels im Haus versteckt wird. Ein 
Mitspieler dreht das Glücksrad, sucht dann den auf dem 
Feld genannten Dinosaurier (dies ist eine gute Übung um 
die Namen zu lernen!!) und führt die Bewegung durch.
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WIE BAUT MAN EIN GLÜCKSRAD ?
 

- Zeichne mit Hilfe eines Zirkels oder auch eines großen Tellers einen 
Kreis mit einem Durchmesser von circa 30 cm auf ein Stück Karton und 
schneide ihn aus.
-- Bestimme die Anzahl der Felder, welche du basteln möchtest. Teile 
dafür die   Gradzahl des Kreises durch die Anzahl der Felder (z.B. Bei 
16 Feldern heißt    das 360°dividiert 16 = 22,5 °) und markiere die 
einzelnen Felder mit Hilfe eines Winkelmessers. Verbinde nun die 
jeweils gegenüber liegenden Markierungen indem du eine Linie durch 
den Mittelpunkt des Kreises ziehst.
-- Alternativ kannst du auch so vorgehen: Ziehe von einem Rand zum 
anderen   eine horizontale Linie durch den Mittelpunkt 
(Durchmesser des Kreises).
 Zeichne nun eine weitere Linie, welche im rechten Winkel zur ersten 
Linie steht. Du erhältst 4 Segmente. Diese werden jeweils wieder durch 
eine Linie halbiert. Wiederhole diesen Vorgang so oft, bis du die Anzahl 
der gewünschten Spielfelder gemalt hast.
-- Bemale die einzelnen Segmente im Wechsel mit unterschiedlichen 
Farben. Wenn du möchtest, kannst du auch den Rand mit einem 
schwarzen Stift nachziehen, damit die einzelnen Felder noch besser 
sichtbar sind.
- Beschrifte alle Felder mit dem jeweiligen Namen eines Dinosauriers 
und der Bewegung, welche imitiert werden soll.
-- Male einen Pfeil auf ein Stück Karton, male ihn an und schneide ihn 
aus. Befestige den Pfeil mit Hilfe einer Musterklammer so in der Mitte 
des Kreises so, dass sich der Pfeil frei drehen lässt.


