Wir bauen eine

Schatzflasche!
Suche dir eine Flasche, nicht zu groß, aber nicht zu klein.
Hauptsache, sie ist klar und durchsichtig und hat einen
festen Schraubverschluss. Spüle sie gut aus und lasse
die Flasche gründlich trocknen.
Nun brauchst du Sand. Du bist gerade am Strand?
Perfekt! Du spielst gerade in deiner Sandkiste? Klasse!
Jetzt suche dir besonders feinen Sand. Zuckersand. Du
weißt schon, mit ganz kleinen Körnchen, ohne dicke
Brocken oder Steine. Siebe den Sand, bis er ganz, ganz
fein ist. Wer gerade keinen Strand oder eine Sandkiste in
der Nähe hat: Ganz toll funktioniert auch Vogelsand.

Du brauchst so viel Sand, dass deine Flasche bis zu zwei
Dritteln gefüllt ist. Sie darf also nicht ganz voll sein, es
sollen ja noch deine kleinen Schätze hinein.
Der Sand muss wirklich trocken sein. Breite ihn sonst auf
einer Tüte aus, und warte, bis er wirklich knochentrocken
ist und leicht rieseln kann. Vielleicht kannst du ihn über
Nacht an einem warmen Ort liegen lassen.

Dann fülle ihn in deine Flasche ein. Nützlich ist dafür ein
Trichter, damit nicht so viel danebengeht. Ein
aufgerolltes Stück Papier erfüllt aber denselben Zweck!

Soweit, so gut. Der Sand ist in der Flasche. Nun fehlen
noch kleine Schätze. Suche dir klitzekleine Dinge: einen
Knopf, eine bunte Perle oder kleine Murmel, eine
Büroklammer, eine Stückchen Geschenkband, eine
Feder, eine Schraube – egal, was es ist, Hauptsache,
es so klein, dass es durch den Flaschenhals passt. Nun
fülle all diese kleinen Dinge in die Flasche.
Flasche zuschrauben, das ist wichtig. Nun bewege die
Flasche hin und her, schüttele sie, bis sich alle Schätze
im Sand verteilt haben.
Und jetzt halte deine Schatzflasche quer und drehe sie
ganz langsam. Dann wirst du nach und nach deine
Schätze entdecken, die du in die Flasche gesteckt hast,
andere bleiben vom Sand verborgen und du kannst sie
einfach nicht entdecken. Oder erst in der nächsten
Runde!
Du hast eine Freundin, einen Freund? Oder
Geschwister? Dann hast du ein tolles
Geschenk! Ganz viel Spaß macht es,
wenn ihr euch gegenseitig eine
Flasche bastelt und der jeweils
andere dann entdecken kann, was
ihr alles in der Flasche versteckt
habt.
Und damit echtes SchatzsucherGefühl aufkommt, dann leiht euch
Bücher aus der Stadtbücherei aus,
und taucht ein in die Welt von
Abenteurern, Seeräubern und
Schatzgräbern!
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