::: Figurenbruch!? - Bastelideen mit kaputten Kickerfiguren

Klassische Kickerfiguren sind nicht allzu haltbar (die Figuren vom Fireball oder vom Ullrich-Kicker
belegen, dass es anders ginge). Das Bild zeigt gebrochene Lehmacher-Figuren vom Wochenende der
Deutschen P4P-Meisterschaft 2008. Hier lagen unter jedem neu produzierten Tisch kaputte Figuren, weil
Lehmacher zu diesem Zeitpunkt ein echtes Qualitätsproblem mit seinen schwarzen Figuren hatte. Aber
auch ohne diese Probleme: Figuren brechen oder reißen leider immer wieder einmal. Was anfangen mit
dem Bruch? Einfach wegwerfen? Oder lässt sich doch noch etwas besseres damit anfangen? Diese Seite
stellt ein paar Bastelideen vor, die sich mit Figurenresten verwirklichen lassen.

::: Bastelidee 1: Magnetpins

Magnetpins gibt es in allen möglichen Ausführungen und Farben. Was es nicht gibt, sind Magnetpins für
Kickerfans - die man sich aber aus den Köpfen von kaputten Kickerfiguren ziemlich leicht selbst
herstellen kann. Die Ehre für diese Idee gebührt übrigens dem Kicker-Kollegen petermitoe! - Was man
braucht: natürlich den Kopf eines Kicker-"Männle", dann einen Magneten und Klebstoff. Werkzeug:
Bohrmaschine mit passendem Bohrer, Schleifpapier oder (macht natürlich weniger Arbeit) Dremel mit
Schleifrolle. Wie's geht, zeigt die folgende Fotogalerie.

::: Bastelidee 2: Pokale

Die Ästhetik von Kickerpokalen ist immer wieder Diskussionsstoff in der Kicker-Szene: Das
Bild zeigt einige der Pokale, die auf der P4P-DM 2008 zu gewinnen waren. Dazu kommt, dass
große Pokale ein Heidengeld kosten können. - Hier kommt eine Alternative: einfache,
schlichte Pokale, selbst gebaut aus Figurenbruch, ein paar Holzresten und ein wenig
Klebstoff. Die Bildergalerie zeigt, wie's geht. - Weitere Bastelideen für Pokale, für die zum
Teil kein Figurenbruch verwendet wurde, sind auf der Pokal-Seite zu sehen.

::: Bastelidee 3: Schlüsselanhänger

Aus dem Kopf einer Kicker-Figur lässt sich mit wenig Aufwand ein netter Schlüsselanhänger
basteln. Wie es geht, erklärt sich in diesem Fall von selbst: Mit einem dünnen Bohrer wird zunächst

ein Loch vorgebohrt und dann eine Ringöse eingeschraubt. - Die Umsetzung stammt hier von Jürgen
Godlewski, der übrigens nicht nur mit Begeisterung und Erfolg kickert, sondern als eifriger Tüftler
mit "Der Gipfelstürmer" auch ein interessantes und äußerst liebevoll gestaltetes Brettspiel entwickelt hat.

::: Weitere Bastelideen
Mit ein wenig Kreativität lassen sich sicher noch weitere Bastelideen entwickeln. Wie wäre es
zum Beispiel mit Handtuchhaltern? Oder einer schicken Garderobe für den Partyraum? Wer sich nun inspiriert fühlt, darf gerne Bilder seiner Bastelarbeiten zur Veröffentlichung
an kickerbau.org senden!
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