Geschicklichkeitsspiel „Pyramidenrallye“

Holzspiel aus Buche/Multiplex mit transparenter Abdeckung aus Plexiglas in Pyramidenform mit vormontiertem Ständer zum Aufstellen.
Vorder- und Rückseite mit zwei eigenständigen (nicht miteinander verbundenen),
gleichen Spielfeldern mit jeweils 5 Magnetkugeln, auf einer Seite blau, auf einer Seite
gelb, die mit 2 Magnetstiften bewegt werden, ein blauer und ein gelber Magnetstift in
integrierten Ablagefächern an jeder Seite.
Maße: ca. 57 cm breit und 44 cm hoch.
Für 1 bis 2 Spieler, ab 4 Jahren.

Mit dem Magnetstift werden die einzelnen Kugeln nach oben in die Zieltasche geführt. Entweder über die längere, aber leichtere Serpentinenbahn mit Parkmöglichkeiten oder über die kürzere, aber steile Zahlenstraße. Vorsicht! Das letzte Stück ist
knifflig und die Kugel kann auf der kurzen Geraden schnell wieder nach unten fallen.
Interessant und spannend sind die Durchblicke: Die Spieler können genau verfolgen

wie viele Kugeln der Gegenspieler noch in der Starttasche hat und wie viele bereits
im Ziel abgelegt sind.
Die Einschulung kennzeichnet einen wichtigen Lebensabschnitt im Leben eines Kindes. Die permanent vorhandenen Gefahren im Straßenverkehr erhöhen sich durch
mehr Eigenständigkeit.
Der Schulweg liegt außerhalb der für das Kind bekannten Örtlichkeiten / Spielbereichen. Für die Bewältigung der Gefahren im Straßenverkehr sind mehrere Fertigkeiten erforderlich, z.B.:
- der kognitive Bereich
- die Sinneswahrnehmung und
- die zielgerichtete gesteuerte Motorik.
Unwissenheit kombiniert sich mit einem noch nicht ausgereiften Leistungsvermögen
im motorischen Bereich.
Die Kreisverkehrswacht Ennepe-Ruhr bietet zur Förderung im feinmotorischen Bereich eine Augen-Hand-Koordination an in Form der „Pyramidenrallye“.
Die Zielsetzung dieses Spieles bezogen auf die Feinmotorik:
- Einsatz der Muskeln und Sehnen
- Augenbeweglichkeit
- usw.
In der Grobmotorik:
- das Wissen in welcher Stellung sich Körper und Gliedmaßen befinden
- Gleichgewicht
- Körperkoordination
- usw.
Tipps und Informationen zum Schulweg, zum Fahren mit dem Schulbus, zur Erkennbarkeit durch helle Kleidung, zur Pünktlichkeit ohne Zeitdruck und vielen anderen
Themen mehr werden von der Kreis-Verkehrswacht Ennepe-Ruhr vermittelt.

