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PRAXIS UND HAUS

Vielseitiges Pappwürfel-Spielzeug

„Papperlapapp"-Spielzeug: Pappwürfel verschiedener Größen, kunststoffbeschichWerkfoto
tet, geometrisch bedruckt

Auf dem Münchener Olympiagelände gab es einen Sanitäts-Komplex, der aus vielen einzelnen Polyeder-Papphäusern zusammengesetzt war. Die Designer, von denen
dieser Experimentalbau stammt
(der übrigens die Olympischen
Spiele unbeschädigt überstanden
hat und weiterverkauft worden ist),
sind die Ingenieure Hübner und
Huster, die sich „Häusermacher"
und ihr Team deshalb „3h-design"
nennen. Als „Abfallprodukt" ihrer
Entwürfe entsteht auch Kinderspielzeug — vor etwa zwei Jahren ist
auf dieser Seite ihre „Baukiste"
gezeigt worden. Jetzt ist der Baukasten-Set „Papperlapapp" entstanden. Ein Satz davon enthält
einen Quader von 30 mal 30 mal
60 Zentimeter, zwei Würfel mit
25 Zentimeter, zwei Würfel mit
20 Zentimeter Kantenlänge, alles
zusammengefaltet in einem Pappkarton. Die Würfel werden, wenn
sie in ihre Form gebracht werden,
mit handlichen Plastikschrauben
zusammengehalten; eine Seite läßt
sich aufklappen, an anderen gibt
es Grifflöcher. Die Pappe ist kunststoffbeschichtet und mit geometrischen Motiven in klaren Farben
bedruckt. Dieses Spielzeug gibt
dem Kind viele Möglichkeiten, seine Phantasie anzuwenden: Die
Pappkisten sind so haltbar, daß
auch ein Erwachsener darauf sitzen kann, und Auto, Schiff, Turm,

Haus, Stuhl, Spielzeugkiste entstehen nach Lust und Laune. Alles
läßt sich ineinanderstecken, aufeinandertürmen, nebeneinandersetzen. Die „Häusermacher" versenden ihr ebenso liebenswürdiges wie
pädagogisches Spielzeug (es ist
von der „Arbeitsgemeinschaft gutes Spielzeug" ausgezeichnet worden) selbst. kb

Aus weißem, porenAbfallbox losem Weichplastik
ist diese Abfallbox zum schnellen
Wegwerfen von Kosmetikabfällen
oder Haaren in Bad und Toilette
oder auch von Tupfern, Watte und
ähnlichem in der Praxis. Der Behälter ist mit zwei Klebeknöpfen an
der Kachelwand befestigt; zum Entleeren wird er mit einem Handgriff
kb/Werkfoto
„abgeknöpft".

Eine Nylonmatte
für den Hang
Ärger mit dem Hanggrundstück
kann eine Nylonmatte verhindern,
die der Glanzstoffkonzern entwikkelt hat. Sie besteht aus Fadenschlingen, wobei die unverrottbaren Fäden an den Berührungsstellen verklebt sind. Man legt sie auf
die Böschung, die man gegen Auswaschen und Abrutschen schützen
will, und füllt sie mit Mutterboden
auf. Je nach Neigung und Bodenbeschaffenheit verwendet man Matten zwischen 7 und 22 Millimeter
Dicke. Man kann in diese Schicht
Rasen einsäen, Sträucher pflanzen
oder Rollrasen verlegen; das Wurzelwerk des Rasens bildet mit der
Matte zusammen sehr schnell eine
feste Schutzschicht, die Böschungen bis zu 70 Grad festhält. KHF

Die Ziffern dieses Weckers sitzen in kleinen Fenstern, und alle zwölf Stunden schalten sie um — von 1 bis 12, dann
wieder von 13 bis 24. Das zweite
Zeigerpaar auf dem innen gezeichneten 24-Stunden-Zifferblatt ermöglicht die minutengenaue Einstellung
des Weckers.
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24-Stunden-Uhr
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