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Liebe Kinder, liebe Eltern,

mehr zufällig als gewollt, sind wir diese Woche beim Thema „Wurfsendungen“ gelandet.
Es hat sich einfach ergeben. 
Hier können „Klein und Groß“ zum Gelingen der Zustellungen beitragen.
Die bewegten Bilder zu unseren Versuchen findet ihr wieder unter:
https://www.dropbox.com/sh/o0ttjbe70cdiw8q/AACEdyK8WoVJaGtpaMX2K6RYa?dl=0
Da manche „Sendungen“ doch sehr klein sind, lohnt es sich manchmal die
Zeitlupenansicht zu wählen …

Das KiSS-Team Ostfildern

„Sortieren, lagern und wiegen “
Sortierstation
Am Anfang müssen die Sendungen natürlich sortiert werden!
- Sortiert möglichst schnell verschiedene „Sendungen“ nach deren Farbe.
- Laufe beim Sortieren eine Strecke und baue vielleicht ein Hindernis in den
Laufweg ein.
- Im Wettstreit ist es natürlich noch spannender (siehe Pascal und Torsten)

Lager
Geschickt gelagert müssen die Sendungen zwischendurch natürlich auch!
- Wie viele Sendungen (Hier „Muttern“) könnt ihr gemeinsam stapeln?

- Wer ist beim „Einlagern“ schneller?

Wiegestation
Gewogen werden müssen die Sendungen natürlich auch!
- Wie geschickt seid ihr zu zweit?

Zustellung der Sendungen
Zwei Postboten
Könnt ihr zu zweit einen „Brief“ wie Torsten und Pascal zustellen?
(Ihr braucht nur zwei „Schläger“, einen Tischtennisball sowie einen Eimer)

Schwieriger wird es bei der Zustellung eines „Pakets“ … 

Wer trifft den Briefkasten zuerst?

Zustellung durch Zuwurf

- Wer schafft es, mit einem Mitspieler einen Becher mit einem Becher zu fangen?
- Es können auch zwei Teams gegeneinander antreten.
(siehe „Jung“ gegen „Alt“ des KiSS-Teams)

Rohrpost
Wenn Du einen Tischtennisball und eine leere (z.B. Küchentuch-) Papprolle hast, dann
kann der Spaß losgehen. Füllt die Rolle mir einem Tischtennisball und schleudert diesen
mit einer Wurfbewegung aus der Rolle.
(Achtet darauf, dass der Ball in der Rolle „atmen“ kann. Entweder die Rolle ist im
Durchmesser etwas größer als der Tischtennisball, dann könnt ihr die Rolle unten
zukleben. Sollte der Ball den gleichen Durchmesser wie die Rolle haben, dann sollten
beide Enden der Rolle offen sein. Ansonsten tut ihr euch schwer … )
Achtung:
Hier kann richtig „Wucht“ dahinter sein!
Wir halten immer genügend Abstand zueinander und schleudern nicht aufeinander!!!

- Hier könnt ihr versuchen möglichst weit zu schleudern oder ihr verschickt ein

Einschreiben

Angekommen

… eigentlich auch 

Einschreiben-Retoure

Fast etwas für das Guinness-Buch der Rekorde … 

Zustellung durch die Tür

- Ihr könnt natürlich auch versuchen ein bestimmtes Ziel zu treffen.

?

Einzelzustellung

Massenzustellung

Interkontinentale Luftpost

- Oder ihr versucht das Zuspiel Eures Mitspielers mit einem Eimer zu fangen.
Es muss ja nicht immer ein Einschreiben sein … 

Neuigkeiten rund um die KiSS

Corona-Sportverordnung Baden-Württemberg
Sobald wir die neuen Bedingungen der Corona-Sportverordnung und die
entsprechenden Auswirkungen auf unser Kurssystem mit 1800 Kindern geprüft haben
informieren wir Euch selbstverständlich zeitnah, ob und wie es weiter gehen kann.
Das KiSS-Team Ostfildern

Sollten Sie zukünftig den KiSS-Newsletter nicht mehr erhalten wollen, bitten wir Sie uns
kurz formlos per E-Mail zu informieren.

