Poi aus Kuschelkugeln basteln
Du brauchst:

Wolle in deinen
Lieblingsfarben

Pompom-Maker
(9 cm Durchmesser)
oder Pappe für die
Schablone (9-11 cm
Durchmesser)

2 Schnürsenkel
min. 50 cm lang

2 Schlüsselbänder
mit Karabiner

2 Schlüsselring und/ oder
2 kleine Karabiner

So geht es:

Mit einer scharfen Schere
aufschneiden und mit Wolle fest
zusammen binden. Die Fäden nicht zu
kurz anschneiden, denn du brauchst
sie noch um den Schlüsselring oder
den Karabiner festzubinden.
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յ Mach zwei große Kuschelkugeln.

An dieser Stelle kannst du deiner Kuschelkugel
noch einen Schweif machen. Dazu Bänder o.ä. halb
falten und mit Wolle zusammen binden. Wie für die
Kuschelkugel selbst die Wollenden fest um die
Mitte binden. Achte darauf, dass sich der Schweif
gegenüber den anderen Fäden (für den
Schlüsselring) befindet.

յ Vielleicht musst du deine Kuschelkugel noch etwas frisieren, da sie sehr strubbelig ist. Bitte über
dem Mülleimer, das macht nämlich eine ziemliche Sauerei.
յ Jetzt machst du aus deinem Schlüsselband die Schlaufe für die Finger.
Bei mir war es einfach, ich musste nur die Plastikschnalle entfernen.
Lass dir hier bitte von deinen Eltern helfen. Achte darauf, dass dabei
nicht die vorhandene Schlaufe kaputt geht.

Wenn das bei deinen Schlüsselbändern nicht geht:

Schneide das Band oberhalb vom Karabiner auf beiden Seiten an.
Die Enden dürfen nicht zu kurz sein.

Lege die Enden zu zwei Schlaufen
(Achtung: Meine sind zu groß) und
nähe sie mit festem Garn oder Zwirn
fest.
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Den nächsten Schritt sollten bitte auf jeden Fall deine Eltern
machen: Damit die Enden nicht ausfransen, müssen sie mit dem
Feuerzeug leicht angeschmolzen werden.

kürzen geht immer).

յ Binde den Schnürsenkel an deiner Fingerschlaufe gut
fest. Die Länge von deiner Schnur ist abhängig von deiner
Größe. Wenn sie zu lang ist, streift dein Poi den Boden
oder beide Poi verheddern sich bei den einzelnen Figuren.
Sind sie zu kurz, kannst du verschiedene Figuren ich
machen. Probiere am besten aus, mit welcher Länge du
am besten zurecht kommst (lieber erstmal etwas zu lang,

յ Wenn du dein Poi später austauschen willst, musst du an
deiner Kuschelkugel den Schlüsselring befestigen und den
zweiten Karabiner an deinem Schnürsenkel.

յ Dein zweites Poi machst du genauso.

յ Zum Austauschen eignen sich zum Beispiel Plüschschlüsselanhänger,
Badeschwämme oder altmodische Vorhangquasten. Deiner Fantasie sind
keine Grenzen gesetzt. Beachte aber, je schwerer die sind, desto mehr tut es
weh, wenn du sie dir beim Üben aus Versehen auf den Kopf haust.

յ Du kannst auch noch eine kleinere Kuschelkugel
wie einen Schweif einbinden. Das funktioniert
genauso wie oben beschrieben. Die kleinere
Kuschelkugel musst du natürlich zuerst machen,
damit sie fertig ist, wenn du mit der großen
anfängst. Achte darauf, dass die Schnur mit der du
die Kuschelkugel zusammen bindest lang genug ist,
sonst wird es nachher schwierig sie an der großen
festzubinden.
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Auch zu leicht sollten sie nicht sein, denn dann werden die Übergänge
zwischen den einzelnen Figuren schwierig.

յ Richtig toll sieht deine Kuschelkugel auch aus, wenn du sie aus Jersey-Streifen machst. „Wolle" aus
Jersey-Streifen gibt es zu kaufen. Du kannst sie aber auch ganz einfach selbst machen, zum Beispiel
aus einem alten ausgemusterten T-Shirt, frag aber erst, ob du es zerschneiden darfst.

Hier bist du mit dem Aufwickeln schnell fertig, da die Jersey-Streifen dicker sind als normale Wolle.
Da sie elastisch sind, musst du beim Wickeln allerdings darauf achten, dass du nicht zu fest ziehst und
die Streifen dadurch dehnst. Zum Zusammenbinden nach dem Aufschneiden, solltest auf jeden Fall
feste Wolle aus Baumwolle nehmen.
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յ Für Aufführungen im Dunkeln kannst du deine Poi auch mit Knicklichtern oder LED-Lichtern
schmücken.

Für Eilige:
յ Wenn es dir zu lange dauert zwei große Kuschelkugeln zu wickeln, kannst du dir auch ganz schnelle
Sockenpoi machen. Die mit den Kuschelkugeln sehen aber viel schöner aus.
Du brauchst:

Ein Paar Kniestrümpfe, zwei von deinen
Jonglierbällen oder 2 Tennisbälle.

So geht es:
յ Stecke in jeden Kniestrumpf einen der Bälle. Knoten den Kniestrumpf oben zu.

Für Übungen fragst du am besten deine Eltern, ob du bei Youtube schauen darfst, da findest du ganz
gute Beiträge.

Wie bei den Jonglierbällen auch, solltest du beim Üben ausreichend Platz haben, nicht dass die
wertvolle Vase zu Bruch geht oder du aus Versehen die Lampe an der Decke triffst.
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յ Auch die Sockenpoi kannst du mit Knicklichtern verzieren. Oder du machst aus Stoffstreifen einen
Schweif, den du mit einer Sicherheitsnadel befestigt.

