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Ergänzende Hinweise zur Bauanleitung
Schritt-für-Schritt-Anleitung

1. Beschrieb
Die beschriebene Werkpackung ist eine stark vereinfachte Version des altbewährten Strategiespiels „Slotter“ des Spielzeugherstellers MB (heute Hasbro), von welchem momentan mehrere
Varianten käuflich sind.
In sandwichartigem Aufbau hergestellt, ist dieses Spiel ab der 5. Klasse sehr geeignet, um den
Umgang mit der Tisch- oder Ständerbohrmaschine sowie den Gebrauch der Hand- oder der
elektrischen Laubsäge zu erlernen bzw. zu vertiefen.
Ziel des Aduis-Spiels ist es, fünf Kugeln durch Drehen von Rädern als erster nach unten zu befördern. Indem man an den mit Lücken versehenen Zahnrädern dreht, werden die Kugeln von
Rad zu Rad transportiert. Der Clou besteht darin, dass jeder Spieler nicht sieht, was der andere
macht und dass die Transporträder zueinander versetzt sind. Die von Aduis vorgeschlagenen
Vorgaben (ab 4. Schulstufe, 4-7 Stunden Bauzeit) sind wie üblich masslos untertrieben!
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2. Instrumentelle Lernziele
 Allgemein: feinmotorische Fertigkeiten schulen (Umgang mit Japanmesser, Laubsäge
usw.)
 Genaues Aussägen von dickeren Sperrholzplatten (6 und 10 mm)
 Ablängen von Rundstäben verschiedener Durchmesser mittels (Präzisions-) Gehrungssäge
 Einzelteile exakt verschleifen und verkleben
 Sicheres Bohren von Löchern verschiedener Durchmesser (6-40 mm!)
 Genaues Ausschneiden und Bohren von transparenten Tiefziehfolien
 Bautexte, -pläne und 3D-Explosionszeichnungen lesen

3. Allgemeines
Die vierseitige Originalanleitung ist verständlich abgefasst und mit Plänen und Explosionszeichnungen versehen. Trotzdem ist der Aufwand für Fünft- oder Sechstklässler beträchtlich
und stellt recht hohe Anforderungen an das Ausdauervermögen der Kinder! „Basteltipps“
schlägt deshalb arbeitserleichternde Methoden vor und stellt geänderte Schablonen zur Verfügung. Dadurch sollen die weniger erfahrene Werklehrperson unterstützt, aber auch die Schüler
vor Misserfolgen bewahrt werden.
Die wichtigsten Punkte der Aduis-Originalbauanleitung sind in den vorliegenden Bericht integriert, sodass nicht ständig zwei Anleitungen simultan studiert werden müssen. Erst wenn ein
Schritt ganz klar ist, mit dem Bau des jeweiligen Abschnittes beginnen! Es empfiehlt sich, als
Lehrperson zuerst selber ein Exemplar zu bauen. Erst so werden dem Ausbildner Schwierigkeiten bewusst, welche auch dem Schüler später Mühe bereiten werden!
Leider lässt die Holzqualität (Birkensperrholz) dieses Bausatzes zu wünschen übrig (das traf
zumindest für den Bausatz des Verfassers zu). Es sollten also nur geschärfte Bohrwerkzeuge
zum Einsatz gelangen!

4. Bau
4.1 Übersicht
Gemeinsam mit den Kindern kontrollieren wir zuerst den Bausatz auf dessen Vollständigkeit
und verschaffen uns einen Überblick auf die einzelnen Bauteile:

Methodisch-didaktische Hinweise:
Solange das Kind nur „Schritt-fürSchritt“-Anleitungen der Lehrperson
entgegen nimmt, desto fremder werden ihm die einzelnen Arbeitsabläufe
bleiben! Es scheint uns wichtig, dass
die LP während des fortschreitenden
Arbeitsablaufes immer wieder auf das
Ineinanderwirken der einzelnen Bauteile eingeht! Was für uns Erwachsene
selbstverständlich scheint, muss für
die Kinder nicht unbedingt ebenso
sein! Deshalb: Immer wieder die Explosionszeichnung zum Verständnis und
zur Verinnerlichung des Endproduktes
beiziehen!
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Erfahrungsgemäss tun sich viele Kinder mit der Laubsäge schwer und vereinzelt sind „besonders begabte“ kaum in der Lage, die Säge auch nur annähernd genau einer vorgegebenen Linie nachzuführen. Dies umso mehr, da die beiden Platten eine Stärke von 10 mm aufweisen!
Wir schlagen deshalb ein Verfahren vor, mit welchem zwei exakt identische Ergebnisse herauskommen:

Die beiden Sperrholzplatten 180/110/10 mm werden mit Malerabdeckband überklebt; eine Platte einseitig, die andere doppelseitig. Überstehendes Klebband wird mit dem Japanmesser den
Holz-Konturen entlang exakt weggeschnitten.

Mit einem Klebestift wird die mit dem Japanmesser exakt ausgeschnittene Vorlage (Schablone
Plan 1) auf eine Seite des doppelseitig beklebten Brettchens geklebt. Darauf achten, dass die
Vorlage mit genügend Klebstoff versehen wird, sodass sie auf dem Abdeckband richtig hält.
Danach geben wir etwas Kontaktkleber (z.B. „Kraftkleber“ von UHU) auf die beiden anderen,
überzogenen Plattenseiten, warten kurz, bis dieser abgelüftet ist und kleben die beiden Seiten
genau ausgerichtet aufeinander (ev. im Schraubstock kurz anpressen).
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Danach werden die fünf Kreiszentren mit einer Ahle vorgestochen. Die Arbeitserleichterung für
die Kinder besteht darin, dass wir die Kreisausschnitte ausbohren, statt sie auszusägen. Dafür
ist allerdings ein Forstnerbohrer mit einem Durchmesser von 40 mm vonnöten:

Dieser Bohreinsatz sollte möglichst scharf geschliffen sein. Mit mässiger Drehzahl und mit
leichtem Vorschub werden die Löcher aufgebohrt. Diese Arbeit erfolgt selbstredend an der
Tischbohrmaschine! Es kann vorkommen, dass Papier- und Klebbandreste gelegentlich am
Bohrkopf hängen bleiben. In diesem Falle wird die Maschine abgestellt, zugewartet, bis sich der
Bohrer nicht mehr dreht (!) und diese Reste entfernt.

Mit der Halbrundfeile werden kurz die gröbsten Späne entfernt,
dann können die beiden Teile A und B mittels der elektrischen Dekupiersäge aufgetrennt werden. Wird von Hand gesägt, sind die
Schüler darauf hinzuweisen, den Sägebogen möglichst senkrecht
zu halten (Bogen am Oberarm führen!). Mit Schleifpapier versäubern wir die Teile. Schlussendlich werden die beiden aufeinander
geklebten Holzplatten vorsichtig wieder voneinander getrennt
(Schraubendreher verwenden) und die Papiervorlagen samt Klebeband abgelöst. Dank diesen geschieht das relativ leicht!
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Die Arbeit mit dem Forstnerbohrer verlangt von den Kindern vorsichtiges, verantwortungsvolles
und konzentriertes Arbeiten. Im Zusammenhang mit einer anderen beschriebenen Arbeit wurde
das folgende Dokument verfasst:
http://www.basteltipps.net/wp-content/uploads/2011/03/handhabung_bohrmaschine1.pdf

Die vorgängig beschriebenen Arbeiten an der Ständerbohrmaschine benötigen recht viel Zeit.
Da in den meisten Schul-Werkräumen wohl nur eine solche Maschine zur Verfügung steht,
werden die nächsten zwei Schritte vorgängig mit den Kindern besprochen. Je zwei SchülerInnen arbeiten dann jeweils an der Bohrmaschine, die anderen bereiten die nächsten zwei, unten
beschriebenen Schritte vor.
4.3 Der Mittelteil C

Wohl kann die Bohrschablone auf das entsprechende Brettchen aufgezogen werden. Mit den
restlichen Arbeiten warten wir jedoch noch zu, bis die Drehrädchen hergestellt sind.
4.4 Die Transport-Drehräder

Erfahrene Werklehrpersonen ahnen, wie diese Rädchen wohl herauskommen werden..! – Ganz
abgesehen davon, dass der Mensch von Grund aus zur Bequemlichkeit neigt (zumindest ist
dies beim Verfasser der Fall), suchen wir nach einer Möglichkeit, um nicht jedes Rad einzeln
aussägen zu müssen:
Wir gehen dabei ähnlich vor, wie bei den beiden Teilen A und B.
Zuerst überziehen wir das Brettchen D (160/120/10 mm)
wiederum mit Malerabdeckband. Danach mitten wir es
aus und halbieren es mit der Laubsäge. Damit der
Schnitt einigermassen gerade verläuft, hilft ein kleiner
Trick: Mit einem geschärftenTeppichmesser und Stahloder Aluschine wird die Mittellinie mehrfach eingeritzt, je
tiefer, desto besser. Diese Furche erleichtert das Führen
des Laubsägebogens beträchtlich!

-6Eine der beiden Hälften wird nun auch auf der Rückseite mit Abdeckband versehen. Wie
vorgängig schon beschrieben, kleben wir die beiden Brettchen zusammen, diesmal jedoch
grossflächig mit Klebstoff bestrichen. Anschliessend wird die ausgeschnittene Papierschablone
mit dem Klebestift aufgezogen. Wir verwenden jedoch nicht die Schablone von Aduis, sondern
die diesem Bericht beigefügte, modifizierte Vorlage!
Anstatt die Transportöffnungen nun herauszusägen, bohren wir diese mit einem geschärften 10
mm – Holzspiralbohrer auf. Die folgenden Bilder sollen das veranschaulichen:

Abbildung a): Brettchenhälften zusammengeklebt, Papierschablone aufgezogen
Abbildung b): vorstechen und Aufbohren der 10er-Löcher
Abbildung c): sind alle 10mm-Bohrungen vorhanden, werden noch die Scheiben-Mitten mit
einem 6er Einsatz gebohrt
Nach den Bohrarbeiten können die Rädchen ausgesägt und verschliffen werden.

Im Schraubstock werden die Radblöcke sodann mit Rund- und Flachfeile, sowie mit Schleifpapier bearbeitet und auf ihre Endform gebracht. Schüler, welche mit der (elektrischen) Laubsäge
auf Kriegsfuss stehen, halten wir dazu an, die Räder ausserhalb der Umrisslinie auszusägen.
Mit der Feile kann das Rad dann auf die Markierung zurückgeschliffen werden.
Zu noch besseren und schnelleren Ergebnissen kommt man allerdings
mit einer Lochsäge; jedoch muss der Lehrperson eine solche auch zur
Verfügung stehen (Durchmesser 35 mm). Wenn in den Aufnahmehalter
jetzt noch eine 6mm-Zentrierspitze eingesetzt werden kann, dann wird
es sehr professionell! (Der Zentrierteil würde dann gleichzeitig auch noch
unsere Mittelbohrung ausführen).
Erwerb:
http://sstag.ch/Bohrwerkzeuge/Fuer-gemischte-Materialien/HSS-Bi-Metall-Lochsaegen-Standart/Bi-Metall-Lochsaegen-Standart-40mm.html
http://sstag.ch/Bohrwerkzeuge/Fuer-gemischte-Materialien/Halter-zu-Lochsaegen/Aufnahmehalter-S5.html

Für Interessierte sind auf der kommenden Seite ein paar Fotos über den Umgang damit aufgeführt.
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Niedere Drehzahl (Herstellerangaben) verwenden! Mit nur leichtem Vorschub arbeiten, da das
qualitativ schlechte Sperrholz sonst ausreisst! Werkteil gut festhalten, allenfalls mit Schraubzwingen am Bohrtisch sichern!
Methodik: Welches Verfahren die Lehrperson auch immer auswählt; - die Rädchen müssen
noch fein verschliffen werden, dies umso mehr, da die Holzqualität wie bereits erwähnt am unteren Rand des Zumutbaren liegt! Während die Umrisse der Räder noch einigermassen schnell
verschliffen sind, erfordern die Transportöffnungen Ø 10 mm doch wesentlich mehr an Arbeit.
Wir zeigen den Kindern, wie man sich mit Behelfswerkzeugen die Arbeit erleichtern kann:
Beim Verschleifen der Räderöffnungen kann ein selbst hergestelltes „Werkzeug“ dem Schüler
die Arbeit ungemein erleichtern! Die Rundfeile der Schulwerkstätte wird wohl zu grob sein…

Unterrichtsvorbereitung: Jedem Schüler steht ein ca. 200 mm langer 8mm-Rundholzstab sowie ein Stück Schleifpapier der Körnung 150-180 (100 x 100 mm) zur Verfügung.
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auch das Schleifpapier rückseitig mit Klebstoff versehen. Nach Ablüften des Klebstoffes wird
der Rundstab auf dem Schleifpapier abgerollt und dieses an entsprechender Stelle abgeschnitten. Es entsteht eine „Rundfeile“, mit welcher die Öffnungen der Rädchen problemlos fein geschliffen werden können!
Ist unsere Feile „verbraucht“, ist dies
kein Problem! Wir überstreichen das
abgenutzte Schleifpapier wiederum mit
Kontaktkleber und wickeln eine neue
Schicht Schleifpapier darüber!
Bei 10 Rädern findet der Schüler den
Dreh vermutlich schnell heraus!
Sind die Radblöcke sauber verputzt, werden die Zweierblöcke voneinander getrennt (Schraubendreher, Japanmesser).
4.5 Der Zusammenbau der Transporträder
Um die eintönigen Schleifarbeiten der Rädchen zeitweilig zu unterbrechen, kann der nächste
Arbeitsschritt ins Auge gefasst werden:

Dies geschieht am besten mit einer Präzisions-Gehrungssäge oder aber mit der Dekupiersäge.
Wir beachten dabei den Verlust des Sägeblattes und messen deshalb jedes Stück einzeln ein
und sägen es auch einzeln ab.
Steht der Lehrperson keine Gehrungssäge zur Verfügung, werden die Dübel mittels (elektrischer) Laubsäge abgelängt.
Diese Arbeit wird vorgezogen, wenn die
Standbohrmaschine infolge der Arbeitsschritte 4.2/4.4 noch durch Schüler besetzt ist!
Abb. rechts: Das kann natürlich auch von
Hand erfolgen!
4.6 Die Standfüsse
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Auch hier gilt: Diese Arbeit wird für schnelle Schüler vorgezogen, wenn die Standbohrmaschine infolge der Arbeitsschritte 4.2/4.4 noch durch Schüler besetzt ist!
Mittlerweile sind wohl die meisten SchülerInnen so weit, dass die Arbeitsschritte
a) 4.2 (Platten A und B ausgebohrt und verschliffen)
b) 4.4 (Transporträdchen ausgesägt und verschliffen)
mehr oder minder beendet sind.
Jetzt nehmen wir den folgenden, übersprungenen Arbeitsschritt in Angriff
4.3 Das Mittelteil C
Zur Erinnerung:

Exakt legen die SchülerInnen nun die
beiden Platten A und B auf das Mittelteil C, legen die ausgesägten Rädchen
in die Aussparungen und kontrollieren,
ob sich ihre Rädchen auch tatsächlich
in der Mitte der Aussparungen befinden. Allenfalls werden die Bohrzentren
leicht verschoben.
Erst wenn alle Bohrungen stimmen, werden diese vorgestochen und entsprechend mit 6,5 und
8 mm gebohrt.
Sodann werden die Teile A und B beidseits an das Mittelteil C geleimt. Mit genügend Schraubzwingen wird das „Sandwich“ bis zur Aushärtung in der richtigen Position fixiert. Wir empfehlen,
zuerst die eine, dann die andere Seite – exakt ausgerichtet – zu verkleben!
Den Kindern müssen genügend Schraubzwingen zur Verfügung
stehen, damit die Seitenteile perfekt fixiert werden können. Auch
hier wird die Lehrperson – je nach Werkstatteinrichtung – entsprechend gefordert!
Relativ billig sind Federstahlklammern verschiedener Grössen
auf dem gängigen Markt erhältlich. Es lohnt sich, eine Anzahl
davon ins nächste Budget aufzunehmen!
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eine Standortbestimmung vorgenommen werden! Sind noch nicht alle SchülerInnen auf demselben Stand, so helfen die begabteren den schwächeren SchülerInnen.
Alle Kinder haben folgende Arbeiten erledigt:
10 Rädchen mittels eigener Feile sauber verschliffen, Kanten sauber
entgratet (die Abbildung zeigt den „Rohbau“!)

Je zwei Seitenteile A/B beidseits der Zwischenplatte C verleimt und
sauber verschliffen.

Zwei 8er-Dübel abgelängt und entgratet (Länge 26 mm)
Fünf 6er-Dübel abgelängt und entgratet (Länge 46 mm)

Die beiden Seitenteile getrennt, abgeschrägt und entgratet

Mit der ganzen Klasse montieren wir nun die Dübel in die Räder, bzw. in den Spielkörper:
Vom einen Ende des 6er-Dübels werden
10 mm abgemessen und markiert. Wir
bringen eine dünne Leimraupe an der in
der linken Skizze markierten Stelle an
und drehen den Dübel vorsichtig soweit
ins Rädchen, bis die 1cm-Markierung auf
der gegenüberliegenden Seite erscheint.
Ähnlich verfahren wir mit den 8er-Dübeln: diese werden mittig in die entsprechenden Bohrungen geleimt.
Mit der definitiven Montage in die Spielkonsole warten wir noch zu

Es empfiehlt sich aufgrund der schlechten Holzqualität, die Rädchen vor der Bemalung mit NitroHartgrund zu behandeln! Dieser Porenfüller erleichtert später eine exakte Bemalung! Dank der
eingeklebten Dübel fällt das Bemalen leichter.
Genauso verfahren wir mit dem Gehäuse. Ein bis
zwei Anstriche mit kurzem Zwischenschliff dürften
genügen.

- 10 Kommen wir nochmals auf die Standfüsse zurück:
4.6 Die Standfüsse

Die beiden ersten Arbeiten sind erledigt. Das Ankleben der seitlichen Standfüsse erweist sich in
der Praxis als gar nicht so leicht. Wir ermuntern deshalb die Kinder zu Partnerarbeit! Eine kleine Montagehilfe sei hier angemerkt:
Zuerst zeichnen wir ein, wo später die Füsse geklebt werden:

Alsdann teilen wir den Kindern pro Zweierteam zwei Montagehölzchen (Masse 100 mm / ca. 20
mm / 10 mm) aus (Unterrichtsvorbereitung!). Diese werden später innerhalb der beiden Stützen
aufgelegt und erleichtern das korrekte Verkleben derselben.

Die linke Abbildung veranschaulicht dies deutlich: Der vertikale Abstand der Spielkonsole ist bei
beiden Stützen absolut gleich. Jetzt wird an beiden Stützen an den entsprechenden Stellen
Weissleim angegeben (sparsamer Auftrag! Es entsteht sonst eine „Rutschbahn“, und beim
Festdrehen der Schraubzwingen „schwimmen“ die Stützen davon!). Sodann die Schraubzwinge
leicht andrehen, den Sitz der beiden Stützen nochmals kontrollieren und die Zwinge festdrehen.
Danach werden die beiden Montagehölzchen sofort entfernt, damit sie nicht mit den Stützen
verkleben.
Das Rohgerüst unseres „Klick-Klack-Spieles“ wäre jetzt eigentlich vorhanden. Allerdings erscheinen dem Autor dieses Artikels die beiden Streben eine etwas billige Lösung. Die kleinen
Kügelchen werden später direkt auf die Spielfläche (Tisch) ausgeworfen und rollen allenfalls
weg. Es wäre doch ein kleines, etwas „Deluxe“ in unsere Konstruktion zu bringen!
Optional könnten also die folgenden Arbeiten zusätzlich ausgeführt werden:

- 11 Methodik: Es steht der Lehrperson frei, die Schülerinnen und Schüler selber einen Auffangbehälter entwerfen und bauen zu lassen. Ein möglicher Arbeitsauftrag kann dem Anhang zu diesem Beitrag entnommen werden.
Wer nicht mehr zu viel Zeit verlieren will, dem sei im Nachfolgenden ein Vorschlag unterbreitet:
Wir bringen beidseits der Standfüsse zwei Sperrholzleisten (Birken- oder Flugzeugsperrholz)
von 5 mm Stärke und 15 mm Höhe an. Die Länge wird direkt „am Bau“ genommen. Unter das
Ganze wird später ein Boden (ca. 100 x 130 mm) aufgeklebt. Sind alle Klebestellen getrocknet,
wird das Auffangbehältnis an der Tellerschleifmaschine vorsichtig verschliffen. Die folgende
Fotoserie soll für sich sprechen:

4.7 Die Bemalung der verschiedenen Teile

Wie vorgängig schon erwähnt, sollten alle Holzteile vor der Bemalung mit Nitro-Hartgrund behandelt werden (zweimaliger Anstrich). Für die farbliche Gestaltung haben sich Acrylfarben
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bestens bewährt. Diese enthalten keine Lösungsmittel, Pinsel und Mischgefässe können mit Wasser gereinigt werden
und die Farbe ist nach der Trocknung wasserresistent. Die
Spielkonsole kann ev. sogar mit der Spraydose farblich gestaltet werden. Zur besseren Unterscheidung der eigenen und gegnerischen Kugeln haben wir diese in zwei auffälligen (Signal-) Farben bemalt und sind dadurch von der Originalanleitung abgewichen.
4.8 Die Herstellung der PVC-Abdeckungen

Basteltipps unterbreitet deshalb folgendes Vorgehen:
Wir kleben die PVC-Folie mittels Klebband auf den Plan 2. Mit dem Japanmesser und Stahlschiene werden nun zuerst die beiden trichterförmigen Abdeckungen herausgeschnitten, wobei
wir darauf achten, dass immer von den Knickstellen aus geschnitten wird.

- 13 Nun zu den Rondellen: Es lohnt sich unbedingt, hier mit sog. Kreisschneidern zu arbeiten. Es
gibt diese in verschiedenen Grössen und Varianten, sowie auch in verschiedenen Preissegmenten zu kaufen.

Verschiedene Kreisschneider sind im Handel erhältlich

Zur Handhabung:

Je nach Rechts- oder Linkshändigkeit wird die Klinge für den Einsatz gedreht. Die Spitze tief
eindrücken (weiche Schneidunterlage verwenden!) und den ersten Umlauf mit nicht zu starkem
Druck ausführen. Nach ca. fünf Umdrehungen ist die Scheibe herausgeschnitten. Das perfekte
Resultat ist in der oberen, rechten Abbildung zu erkennen! Sind nur wenige Zirkel vorhanden,
kann diese Arbeit abwechslungsweise während den Malarbeiten erfolgen.
Für die anschliessenden Bohrarbeiten (Ø 7 mm) muss das Kreiszentrum mit einer Stechahle
unbedingt noch etwas erweitert werden. Es empfiehlt sich ein geschärfter HSS-Bohreinsatz und
eine möglichst niedere Drehzahl! In Partnerarbeit ausführen: Ein Schüler fixiert die Scheibe, der
andere bohrt. Bohrer genau zentrieren!
Vor dem Aufkleben sollten die Scheibchen mit warmem Wasser gewaschen und mit Haushaltspapier
abgetrocknet werden. Danach die Rondellen nur noch
am Rand anfassen! Für die Verklebung eignet sich ein
transparenter Alleskleber. Die bemalte Front der Holzräder ganzflächig oder punktuell bestreichen, die
PVC-Scheiben aufsetzen und fest anpressen, damit
sich der Klebstoff unter der Scheibe gut verteilt.
Mögliche Klebstoffe:

- UHU extra Alleskleber, kristallklare Gel-Konsistenz,
- UHU Alleskleber „Kraft“, lösungsmittelfrei, transparent, tropffrei
- UHU Alleskleber „Kraft“, transparent, tropffrei (Vorsicht! Greift bestimmte Farben an!)
- UHU hart, Spezialklebstoff für den Modellbau

- 14 Mit Ausnahme des letztgenannten können die vorgeschlagenen Klebstoffe auch im 2-SeitenKlebeverfahren, also auch als Kontaktkleber angewendet werden.
Als Schlussarbeit werden die Rädchen nun definitiv in
der Spielkonsole montiert. Sollte Farbe in die mittlere
Bohrung der zweiten „Rad-Serie“ eingedrungen sein,
bohren wir diese nochmals nach; dadurch lassen sie
sich besser auf die Dübel aufstecken. Die rückseitigen
Rädchen werden nun mit Weissleim eingeleimt, wobei
wir beachten, dass diese mit etwas Spiel zum Mittelteil
C eingeklebt werden. Die Rädchen sollten sich noch
leicht drehen lassen und zueinander versetzt zu liegen
kommen!

Nun können auch noch die rückseitigen Griffe bemalt
und die Sicht-Scheibchen nach deren Trocknung auf
die Rädchen geklebt werden.

4.9 Die Spielregeln (gemäss Aduis):

In Anlehnung an das Originalspiel ergänzen wir diese wie folgt:
- Das Drehrad darf links- oder rechtsherum bis zu 360° gedreht werden (was bedeutet,
dass eine Kugel ans nächste Rad abgegeben werden kann und gleichzeitig eventuell eine neue aufgenommen werden kann).
- Der Gegenspieler darf nicht am selben Rad drehen, welches sein Mitspieler vorher betätigt hat.
- Erschwerte Regel: Es wäre denkbar, die Kugeln zu nummerieren oder in verschiedenen
Farben zu bemalen. Diese müssten dann in einer vorgegebenen Reihenfolge den Auffangbehälter erreichen.
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