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Konfettikanone
Silvesterspaß ohne Böller? 

Das funktioniert prima, mit Konfettikanonen. 
Die Konfettikanonen sind sogar nachhaltig, denn dafür könnt 

ihr gleich das Geschenkpapier von Weihnachten benutzen.

Für die Konfettikanonen braucht ihr: 
Ÿ Eine Papprolle (leere Toilettenpapierrolle oder eine 

halbe Küchenrolle)
Ÿ buntes Papier
Ÿ Konfetti oder evtl. Locher oder Motivstanzer
Ÿ Kleber
Ÿ Schere
Ÿ Klebeband 
Ÿ und einen Lustballon
Ÿ zum Kleben noch eine Unterlage

Und so geht es: 

Falls ihr kein Konfetti zur Hand habt, könnt ihr es leicht mit dem Locher oder Motivstanzer selbst machen. Oder ihr rollt 
kleine Papierstücke zu Kügelchen. 
Wenn die Munition fertig ist, geht's an die Kanone: 
Zuerst wird das obere Teil vom Lustballon abgeschnitten. Dann zieht ihr den Ballon über ein Ende der Papprolle und 
klebt ihn mit Klebeband rundum fest. In das untere Ende des Ballons macht ihr einen Knoten. Nun könnt ihr die Kanone 
noch hübsch mit dem restlichen Papier bekleben. Der obere Teil der Kanone bleibt offen, das heißt, sie ist schon fertig. 

Jetzt müsst ihr sie nur noch mit (wenig!) Munition füllen, krästig am Lustballonknoten ziehen und loslassen, sodass das 
Konfetti aus der Kanone fliegt. Vielleicht probiert ihr aus, welche Munition am besten fliegt. Wir hatten die besten 
Erfahrungen mit einer Mischung aus Konfetti und Papierkügelchen, aber wir haben es auch mit Schokokugeln probiert. 
Die Kanonen haben draußen sogar den „Vogelfutter-Test“ bestanden, wie ihr auf einem Bild sehen könnt. 
Und… wir auf dem Buntspecht hatten viel Spaß mit unseren Kanonen, beim Schießen und beim Aufsammeln!

Viel Spaß damit wünscht euch Nicola vom Abenteuerspielplatz Buntspecht 

Für die Obstraketen braucht ihr: Schaschlikstäbe, Weintrauben, Heidelbeeren (oder 
anderes Obst, das ihr gerne mögt, und das man gut aufpieksen kann)und ein Stück 
Apfel, aus dem ihr eine Raketenspitze schneiden könnt. Außerdem ein paar bunte 
Bänder, ein Obstmesser und eine Schere. 

Und so geht es: Zuerst wird das Obst nacheinander auf den Spieß gesteckt. Unten 
bleibt etwas Platz frei, für die Bänder. Dann schneidet ihr das Apfelstück spitz zu und 
steckt es oben auf die Spitze. Die Bänder schneidet ihr passend und legt sie um das 
untere Ende vom Spieß. Jetzt nur noch verknoten und fertig ist eure Obstrakete!

Vielleicht macht ihr verschieden farbige Raketen aus unterschiedlichen Obstsorten? 
Lasst eure Fantasie spielen und bastelt euch ein buntes Silvesterbuffet!
Wir vom Buntspecht haben unsere Raketen natürlich schon vorher aufgefuttert…�

Für das Ausprobieren der Kanone macht es Sinn, den 
Teppich wegzuräumen, dann ist das Auffegen leichter. 
Als Munition eignen sich Konfetti oder kleine 
Papierkügelchen
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