Aufbau eines Spielbrunnens:

Der Spielbrunnen

Material:
✦
✦
✦
✦
✦
✦
✦

eine große Plastikwanne, ca. 75 x 55 cm aus dem Baumarkt o.ä. (als Becken)
eine Teichpumpe (230V , 10 W), 600l/h reicht aus
etwas Kaninchendraht, 1 Rolle Blumendraht
einen Plastikschlauch, ca. 12x2mm, der Durchmesser sollte so sein, dass der Schlauch auf
den Pumpenanschluss gesteckt werden kann.
Steine (etwa so groß wie eine Faust)
ein paar Stöcke (so dick, dass sie durch den Draht gesteckt werden können, aber nicht durch
rutschen), Rundhölzer (1cm Durchmesser) gehen auch.
Knete mit hohem Wachsanteil! Es muss nicht die teure Nakiplast-Knete sein, aber bitte vorher
ausprobieren: 1 Stück Knete über Nacht in Wasser legen. Wenn am nächsten Morgen keine
weißen Flocken an der Knete zu sehen sind, ist sie „wasserfest“. Selbstgemacht Knete geht in
der Regel nicht.
Kabeltrommel, Steckerleiste mit Schalter und einen Schlauch zum Befüllen des Beckens.

✦
✦ zum Bauen: Werkzueg, Handschuhe und Pflaster 😉

Aufbau:

Den Kaninchendraht zuschneiden, ca. 80-90 cm für eine große Rolle, 55-60 cm für die kleinere.
Aus dem Draht jeweils eine Rolle drehen, den Draht dabei ca. 4cm überlappen lassen und fixieren
(durch umbiegen der Enden). An die große Rolle wird nun mit Blumendraht ein entsprechend
großes stück Schlauch befestigt, das unten etwas „übersteht“, so dass er auf die Pumpe gesteckt
werden kann. Die Pumpe sollte außen neben der großen Rolle stehen und immer ganz mit
Wasser bedeckt sein. Damit die beiden Rollen standsicher sind, werden jeweils unten 2
Holzstäbe überkreuz durch die Maschen gesteckt und mit 2-3 Steinen beschwert.
Nun können weitere Holzstäbe in die Maschen der Rollen gesteckt werden, um darauf Schalen
aus Knete anzubringen oder Wasserräder o.ä., um die beiden Rollen zu verbinden und das
Wasser weiterzuleiten usw.
Am besten lässt sich mit dem Brunnen im Freien experimentieren, wenn er in einem Raum benutz
wird, ist darauf zu achten, dass der Fußboden gut vor Nässe geschützt ist und Wischlappen bzw.
alte Handtücher bereit liegen.
Bilder zum Material und Aufbau unter:
https://www.flickr.com/photos/ejo-wesermarsch/albums/72157696355873605
Weitere Infos zum Bau und Einsatz eines Spielbrunnens unter:
http://www.spielbrunnen.de
https://www.umweltbildung-bayern.de/fileadmin/anu-bayern/dateien/PDF/
Dokumentation_Wassertagung/Lernlaboratorium.pdf
Eine gute Reihe zum Thema Umwelt und Naturerlebnis findet ihr auch bei den „Umweltdetektiven“
der Naturfreundejugend: http://www.naturfreundejugend.de/shop/-/umweltdetektiv
Die Wassertropfen zum Abschlagen vom Holzreifen gibt es hier :http://www.reifentiere.de/
Für Alle aus Oldenburg, Bremen und „umzu“:
Der Brunnen und das dazu gehörige Material kann beim
Kreisjugenddienst Wesermarsch ausgeliehen werden:
Ev. Jugend Wesermarsch, Büro Süd
Doris Kügler
Schulstr.5, 27809 Lemwerder
Tel. 0421 / 620 63 10
doris.kuegler@ejo.de

