SEI KREATIV! Magic Tracks kann in fast jede Form umgewandelt werden!

SPIELIDEEN

RÜSTE EINE STRECKE MIT EINFACHEN MITTELN AUF.
Bitte einen Erwachsenen, einige Bögen
in eine Schachtel zu schneiden
(Frühstücksflocken, Schuhschachtel,
Taschentuchkiste, egal was!) und baue
deine eigenen Tunnel.

Bitte einen Erwachsenen, die Böden aus
Papier- oder Plastikbechern zu schneiden.
Lege sie auf den Boden und stecke die
Becher ineinander. Lass dein Auto
durchfahren und freue dich über das
Lichter-Spektakel!

Öffne Bücher oder DVD-Hüllen und lege
sie unter die Strecke. Jetzt hast du
Hügel und Schanzen unter der Strecke.

Hol deine Bauklötze raus und baue
Türme oder Brücken, die dein Auto
überqueren kann.

Bitte einen Erwachsenen, eine Seite eines
Schuhkartons auszuschneiden, es
umzuknicken und es mit Kleber oder
Klebeband wieder anzubringen, damit du
eine Halfpipe oder Rampe hast.

Schnappe dir ein Backblech aus der
Küche und baue eine steile Schanze
oder eine Rampe für deine Autos!

Bitte einen Erwachsenen, eine (trockene)
Schmwimmnudel in zwei Stücke zu
schneiden und verwende sie als Bande,
Rampe oder Tunnel!

Wenn du mit dem Spielen fertig bist,
baue dir eine Garage aus Pappe für all
deine Autos.

Dragsterrennen - Teile deine Magic
Track-Streckenteile in zwei Hälften und
baue zwei gerade Strecken. Stell ein Auto
auf jede Strecke und lass sie es
untereinander austragen! Wer als erste im
Ziel ist hat gewonnen!

Verrückte Baustelle - Bau deine
Magic Tracks auf, wie du willst.
Trenne dann an drei
verschiedenen Stellen die Strecke.
Stell dein Auto auf die Strecke
und schalte es ein. Beeil dich,
die Strecke zu reparieren, bevor
dein Auto drüberfährt. Schnell,
sonst baut es einen Unfall!

Extremereignisse – Trenne einen
Teil der Strecke und bei eine
Rampe unter der Strecke mit
Büchern, DVD-Hüllen oder was
du sonst so im Haus findest.
Schalte dann ein Auto ein und lass
es fliegen. Welches Auto springt
am weitesten? Errichte weitere
Hindernisse auf der Strecke und
mach sie noch gefährlicher.

Achterbahn - Wolltest du nicht schon immer deine eigene Achterbahn bauen? Mit Magic Tracks wirst du zum
Ingenieur! Baue Fahrstühle, Abhänge und Kurven aus Dingen im Haus und baue die ultimative Rennstrecke im Haus!

Verändere dein Auto!
Klebe die beigefügten Aufkleber auf dein Auto, so wie es dir gefällt! Klebe Sie einfach auf das Auto du hast unbegrenzte Möglichkeiten!
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