Katapulte bauen
Am Freitag, 15.03. 2018 gingen wir in den Wald. Nach der Pause machten wir uns auf den
Weg zum Uerkner Waldschulzimmer. Dann gab uns Frau Spielmann den Auftrag, ein Katapult
mit einer eingepackten Kokosnuss, drei Seilen und einem dünnen Tuch zu bauen. Es gab fünf
Gruppen. Ich war mit Sinisha und Nicolas im Team. Am Anfang hatten zwei Gruppen schon
ein Katapult und wir waren noch ideenlos.
Später gab es für jeden zwei Würstchen und für jede Gruppe jeweils eine Schüssel
Gemüsebrei und frisch gebackenes Brot. Jetzt hatten schon alle ein Katapult - ausser wir!
Darum dachten wir, man könnte zwei Seile nehmen, sie durch das Tuch flechten, um dann
mit Schwung die Kokosnuss zu werfen. Etwa fünf Minuten nach dem Essen begann die
Auswertung der Katapulte. Zuerst war Frau Spielmann dran. Sie hatte die Idee, einen Stock
zu nehmen, auf einer Seite die Kokosnuss zu befestigen und die andere Seite mit Kraft runter
zu ziehen. So sollte die Kokosnuss dann fliegen. Als alle da waren, starteten wir einen
Countdown. Leider flog die Nuss nur etwa zwei
Meter. Danach war die Gruppe von Alyah,
Lena, Soraya und Ivan dran. Sie hatten die Idee,
einen ganz jungen, dünnen Baum runter zu
ziehen, ein Seil dran zu machen und die
Kokosnuss in die Baumkrone zu legen. Dann
starteten wir wieder einen Countdown, aber das
Katapult ging nicht los!
Später gingen wir zu Flavio, Leon und Livia. Sie
hatten dieselbe Idee. Als wir den Countdown
starteten, spannten sie das Seil, aber leider ging
sie auch nicht los.
Nachher gingen wir zu Svenja, Gina und Leana.
Sie haben beim Balancierseil ihr Katapult gebaut. Ein Seil banden sie an das untere
Balancierseil und das andere Seil banden sie an das obere Balancierseil. Dort wo sich die
Seile kreuzten, banden sie ein Tuch um. Mit einem Countdown bauten wir Spannung auf,
aber leider ging auch dieses Katapult nicht los.
Als nächstes waren wir dran. Unsere Nuss flog etwa 6 Meter weit, aber leider zählte der Wurf
nicht.
Das letzte Katapult war von Alina, Antonio, Kristian und Mael. Sie spannten ein Seil von der
Holzbeige zum nächsten Baum. Als der Countdown startete, spannten sie das Seil. Dann
liessen sie es los, aber auch dieses Katapult ging nicht los.
Obwohl die Kokosnüsse kaum flogen, war es cool und lustig!
Thivinthan

