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Tentalo!
Nur nicht die Balance verlieren!
Ein Geschicklichkeitsspiel für 1 und mehr
„Hochstapler“ ab 4 Jahren.
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Geschicklichkeitsspiel
1 und mehr Spieler ab 4 Jahren
1 Kordel mit 2 Kugeln an den Enden, dazwischen zwölf bunte Holzstäbe,
Spielanleitung
designdirect
Heidemarie Rüttinger

Ziel des Spieles
Es geht darum, möglichst viele Stäbe aufeinanderstapeln, ohne dass der Turm umfällt.
Das Spiel alleine
Zuerst nimmst du den obersten Stab an einem Ende in die Hand und hältst ihn waagrecht in der Luft.
An der gespannten Kordel hängen darunter die 11 anderen Stäbe. Nun nimmst du mit der anderen
Hand den zweiten Stab und führst ihn nach oben, bis er von unten an den ersten Stab anstößt.
Jetzt kannst du den oberen Stab loslassen und mit der frei gewordenen Hand den dritten Stab von
unten anschließen. So wächst der Stapel Stab um Stab.
Du hältst jeweils den neu von unten hinzugefügten Stab fest in der Hand und balancierst den ganzen
Stapel aus. Es spielt dabei keine Rolle, ob im Stapel die Stäbe kreuz und quer liegen oder wie eine
ordentliche Wand aufgebaut werden.
Wer schafft es, den höchsten Stapel zu bauen, ohne dass dieser einstürzt?
Das Spiel mit mehreren Spielern
Es wird kooperativ gespielt, d.h. alle Spieler einer Runde helfen zusammen. Der erste Spieler nimmt
den obersten Stab und hält ihn waagrecht in die Luft.
Der zweite Spieler führt den zweiten Stab nach oben, bis er an den ersten anstößt. Wenn er diesen
berührt, kann der erste Spieler loslassen und der dritte Spieler führt den dritten Stab nach oben. So
wird reihum gebaut. Je höher der Stapelturm wird, desto besser müssen die „Bauleute“ harmonieren,
sonst geht die Balance verloren und der Turm stürzt ein. Schafft ihr zusammen einen Turm mit allen
12 Stäben?
Und nun viel Spaß – und nur nicht die Balance verlieren!
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