Regeln und Hinweise im Überblick:
Zu der Challenge:
Die Schwierigkeitsstufen sind auf der nächsten Seite genau erklärt und im Video mache
ich sie alle vor. Sie geben der Schwierigkeit entsprechend unterschiedlich viele Punkte. Ihr
dürft die Schwierigkeitsstufen während der 60 s wechseln (fragt euch selbst, ob das
sinnvoll ist).

Darum geht’s:

Fällt eine Klopapierrolle runter, dann dürft ihr sie wieder aufheben und unbeirrt weiter

Bei dieser Challenge geht es wieder vorrangig um

Ihr dürft nur zwei Klopapierrollen, also keine Ersatz-Rollen, verwenden.

Koordination. Da es unterschiedliche Schwierigkeiten
gibt, die unterschiedliche Punkte geben, solltet ihr
wieder aufmerksam lesen und das Video anschauen.
Alle Übungen haben gemein, dass ihr zwei Klopapierrollen gleichzeitig in die Luft werft und – wenn alles
gut läuft - wieder auffangt. Auf Stufe eins, fangt ihr
die Rollen die ihr hochgeworfen habt jeweils wieder
mit der gleichen Hand. Auf Stufe zwei überkreuzen
sich die Klopapierrollen im Flug. Auf Stufe drei kreuzt
ihr die Hände aber nicht die Klopapierrollen und auf
Stufe 4 kreuzt ihr beides.
Na? Schaut euch das Video an, probiert alle Stufen
aus, und wählt, welche für euch die richtige ist.
Viel Spaß!

machen. Ihr dürft die Fallhöhe durch einen Tisch, Sofa, Bett… reduzieren, wenn ihr wollt.
Es darf euch niemand assistieren (z.B.: durch aufheben der Klopapierrolle etc.) außer beim
Filmen 😊
2. Wertung:
Gewertet wird die Anzahl der gültigen Würfe.
Gültig ist ein Wurf, wenn BEIDE Rollen gleichzeitig hochgeworfen wurden und ihr BEIDE
Rollen wieder sicher gefangen habt. Fangt ihr nur eine Rolle, gibt es auch für die andere
keinen Punkt, selbst wenn ihr diese sicher gefangen habt.
3. Zum Video:
Das Video muss die gesamte Übung zeigen und darf während der 60 s keinen Schnitt
enthalten. Im Video müssen mindestens eure Hände und die ganze Flugbahn der
Klopapierrollen zu sehen sein.
4. Abgabetermin ist der:
Sa 25.04.2020

18:00 Uhr

!!Bitte meldet euch, wenn ihr (aus guten Gründen)

erst später einsenden könnt, dann finden wir eine Lösung!!

Zum aktuellen Zwischenergebnis

1.

Wurfbeschreibung

①

Mit je einer Hand eine Klopapierrolle hochwerfen und mit der
jeweils gleichen Hand wieder auffangen.

②
③
④

Mit je einer Hand eine Klopapierrolle hochwerfen und mit der
jeweils anderen Hand wieder auffangen (Klopapierrollen
kreuzen sich im Flug).
Mit je einer Hand eine Klopapierrolle gerade hochwerfen und
mit der jeweils anderen Hand auffangen (Hände werden
überkreuzt, Klopapierrollen nicht)
Mit je einer Hand eine Klopapierrolle zur anderen Seite
werfen und mit der jeweils gleichen Hand auffangen (Hände
und Klopapierrollen überkreuzen sich).

Bemerkung:

Punkte
(pro erfolgreichem Wurf)

1
3
Der Wurf rückwärts, also die
Auflösung der überkreuzten
Hände gibt die gleiche Punktzahl
Der Wurf rückwärts, also die
Auflösung der überkreuzten
Hände gibt die gleiche Punktzahl

4
6

Zum aktuellen Zwischenergebnis

Schwierigkeitsstufe

