Bastelanleitung Taffi-Würfel
In der Anlage findest du eine Bastelvorlage des Taffi-Würfels. Am besten übertrage die Zeichnung des
Würfels von der Vorlage auf einen Bogen Fotokarton. Ihr könnt die Kantenlänge des Würfels entsprechend
euren Wünschen auswählen – eine Kantenlänge von 10 cm ist optimal.
Die gestrichelten Linien sind Knickkanten, die Trapeze an den quadratischen Würfelseiten sind als
Klebeflächen gedacht. Die einzelnen Würfelseiten beklebt nun mit den unterschiedlichen Taffi-Figuren
und einem Fragezeichen. Wir wünschen viel Spaß beim Basteln!
Bastelvorlage:
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Spiele mit dem Taffi-Würfel
Hier ein paar Anregungen zum Einsatz des Taffi-Würfels, die natürlich je nach Alter der Kinder variiert oder
durch eigene Ideen ergänzt werden können:
Taffis Würfelaufgaben
Material: Matten, kleine Bälle oder Jongliertücher, Teppichfliesen oder Zeitungen, Springseile.
Es wird reihum gewürfelt, die Materialien liegen in der Hallenmitte bereit. Je nach gewürfeltem Taffisymbol
führen die Kinder eine der folgenden Bewegungsaufgaben durch:
• Handstand-Taffi: Je nach Alter und Können machen die Kinder auf den Matten oder auf dem
Teppich einen Handstand, schlagen ein Rad oder machen einen Purzelbaum.
• Jonglier-Taffi: Die Kinder werfen einen (oder mehrere) Bälle in die Luft und fangen sie wieder auf,
oder die Kinder jonglieren mit Tüchern.
• Rollbrett-Taffi: Die Kinder rutschen auf Teppichfliesen oder Zeitungsblättern durch das Zimmer.
• Seilspring-Taffi: Die Kinder springen Seil oder spielen „Schwänzchenfangen“ (Seile werden hinten in
den Hosenbund gesteckt. Die Kinder versuchen, sich gegenseitig die Schwänzchen zu klauen)
• Taffi--Grundfigur: Wir sind alle Taffis und benehmen uns wie die Affen.
• ?: Das würfelnde Kind darf sich eine Bewegung ausdenken, alle anderen sollen sie nachmachen.
Eckenlaufen (im Anschluss an Taffis Würfelaufgaben)
Material: s.o.
Die Materialien vom Aufgabenwürfeln werden auf die vier Ecken des Zimmers verteilt (Matten in eine,
Bälle oder Tücher in die nächste, Teppichfliesen oder Zeitungen in eine andere, Springseile in die letzte
Ecke). Nun wird wieder gewürfelt. Die Kinder laufen in die dem gewürfelten Taffisymbol entsprechende
Ecke (erscheint der Handstand-Taffi, laufen alle in die Ecke mit den Matten, usw.). Bei der Taffi-Grundfigur
müssen nacheinander alle Ecken angelaufen werden, beim ? wird das würfelnde Kind zum Fänger und
versucht, innerhalb ½ Minute so viele Kinder wie möglich abzuschlagen.
Taffis Würfelstaffel 1
Material: Je zwei Taffiwürfel, Turnmatten, Bälle, Teppichfliesen, Springseile
Die Kinder bilden zwei Mannschaften und stellen sich in einer Reihe hintereinander an einer Startlinie auf.
Am anderen Ende der Halle befindet sich für jede Mannschaft eine Turnmatte, auf der je ein Taffiwürfel
liegt. Die restlichen Materialien liegen hinter den Matten bereit. Auf Kommando laufen die jeweils ersten
Kinder der Mannschaften zur Matte, würfeln, und führen je nach dem gewürfelten Taffisymbol folgende
Bewegungsaufgaben durch, bevor sie zur Mannschaft zurücklaufen und das nächste Kind abschlagen:
• Handstand-Taffi: Einen Purzelbaum auf der Matte
• Jonglier-Taffi: Den Ball 3x hochwerfen und wieder auffangen.
• Rollbrett-Taffi: Mit der Teppichfliese um die Matte rutschen.
• Seilspring-Taffi: 5x über das am Boden liegende Seil springen.
• Taffi--Grundfigur: Wie ein Affe (auf allen Vieren) direkt zurück zur Mannschaft.
• ?: So schnell wie möglich (ohne Bewegungsaufgabe) zurücklaufen.
Taffis Würfelstaffel 2
Material: Je zwei Taffiwürfel, Turnmatten, Stifte, Papierblätter (DIN A4), bedruckt mit den verschiedenen
Taffisymbolen (jeder Taffi sollte mindestend 2x vorhanden sein) Die Kinder bilden zwei Mannschaften und
stellen sich in einer Reihe hintereinander an einer Startlinie auf. Am anderen Ende der Halle befindet sich
für jede Mannschaft eine Turnmatte, auf der je ein Taffiwürfel, ein mit Taffis bedrucktes Blatt und ein Stift
liegt. Auf Kommando laufen die jeweils ersten Kinder der Mannschaften zur Matte und würfeln. Nachdem
sie das gewürfelte Taffisymbol auf dem Blatt ausgestrichen haben, laufen sie zurück zur Mannschaft und
schlagen das nächste Kind ab. Beim ? dürfen die Kinder einen Taffi nach Wahl ausstreichen. Wenn das
gewürfelte Symbol auf dem Blatt schon ausgestrichen ist, läuft das Kind direkt wieder zurück zur
Mannschaft und das nächste Kind versucht sein Glück. Sieger ist diejenige Mannschaft, die zuerst alle Taffis
ausgestrichen hat.
www.kinderturnclub.de

2

