Fadenspielfigur – Brücke über den Sambesi
Auszug aus ABOINUDI’s Lernbox I
Mit der rechten Hand die Schlaufe vor dem Körper
halten, der linke Arm befindet sich angewinkelt vor
dem Bauch.
Der linke Arm wird gegen beide Schnüre der hängenden Schlaufe geführt.
Die rechte Hand führt die Schlaufe über dem linken Arm so weit herunter, bis die Schnüre
auf beiden Seiten des linken Arms gleich lang herunterhängen.
Die rechte Hand lässt los.
Wir erhalten zwei gleich große herunterhängende Schnurabschnitte.
Die rechte Hand wird vom Körper aus durch die beiden Schlaufen gestreckt und nach unten
geführt, bis die geschlossenen Enden unter dem rechten Handgelenk anliegen.
Mit gespannten Fäden die Hände wie zum Klatschen zueinander drehen. Die Schlingen
liegen dicht zusammen an den Handgelenken, die Finger zeigen nach oben.
Die gekreuzten Schnüre in der Mitte der Figur mit dem Mund herausheben.
Die beiden kleinen Finger kommen auf das Kinn zu und übernehmen die Schnüre innerhalb
der Schlaufe aus dem Mund.
Die Handflächen gegeneinander drücken (wie zum Gebet).
Die vorne herabhängende Schnur wird über beide Hände nach hinten geworfen.
Die Hände wieder auseinander bringen, die Figur ist gespannt. Wir haben zwei schräg zur
Mitte nach unten verlaufende Schnurabschnitte bekommen.
Die Schräge auf der rechten Seite wird mit dem rechten Daumen aufgenommen. Die
schrägverlaufende Schnur auf der linken Seite mit dem linken Daumen. Dadurch erhalten wir
in jeder Hand eine gerade verlaufende Innenhandschnur.
Die Schnüre auf den Handgelenken heben wir über die jeweilige Hand und lassen sie dann
zwischen den Händen fallen (geht mit dem Mund oder mit der gegenüberliegenden Hand
bzw. Daumen und Zeigefinger).
Die Figur spannen und wir erhalten eine Brücke mit einem Zickzack-Muster.
Auflösung: In der Mitte der
Figur ist ein großes „W“ zu
sehen. Mit den Mittelfingern
unter die äußeren Fäden des
Buchstaben gehen, diese
aufnehmen und alle anderen
Finger aus der Figur nehmen.
Die Schnur spannen und die
Figur ist verschwunden.

