Stationsanleitung
Station 1 - Ring Fit
Du lernst...
● das Switch Ring Fit kennen
● verschiedene Trainingsübungen für den Körper kennen

Beschreibung
Spieler*innen können mit dem Ring oder dem Controller das Menü durchkämmen
und ein Minispiel zum Testen ausprobieren. Jedes Minispiel trainiert einen
bestimmten Bereich des Körpers. So gibt es zum Beispiel ein Spiel, bei dem mithilfe
von Kniebeugen von Punkt A zu Punkt B gelangt werden muss. Dabei muss der
Ring in der Hand gehalten und das Band an einem Bein befestigt werden.

Arbeitsauftrag
Jede*r Teilnehmer*in absolviert mindestens eine Minispiel Übung. Wenn noch
genügend Zeit übrig ist, kann der Abenteuer Modus gestartet werden.

Stationsanleitung
Station 2 - Nintendo Labo
Du lernst...
● Nintendo Labo kennen
● besondere Funktionen der Switch kennen
● wie die Switch mit Hilfe der Kartonmodelle bedient werden kann

Beschreibung
Es werden verschiedene Kartonmodelle eingesetzt, dazu stehen ein paar der
Kartonmodelle fertig aufgebaut zur Verfügung (Klavier, Roboter, Motorrad) und
können sofort ausprobiert werden. Die Anleitungen zu den einzelnen Modellen sind
Bestandteil des Spiels auf der Switch und deshalb sehr einfach für die
Teilnehmer*innen zu verstehen.

Arbeitsauftrag
Jedes Kartonmodell soll einmal an die Switch angeschlossen werden, die Kinder
können diese nacheinander ausprobieren.

Stationsanleitung
Station 3 - Nintendo Labo basteln
Du lernst...
● Kartonmodelle zu bauen
● das praktische Arbeiten mit dem Karton und den Zusammenhang zum
digitalen Spiel auf der Switch kennen

Beschreibung
Die dritte Station knüpft an die zweite Station an. Es geht weiterhin um Nintendo
Labo, nur ohne die Switch. Es wird ein Kartonmodell gebaut.

Arbeitsauftrag
Die Aufgabe bei dieser Station ist es ein Kartonmodell zu bauen. Eine Anleitung für
die Konstruktion gibt die Switch selbst, es kann jedoch auch ein Online-Tutorial auf
Youtube angeschaut werden.
Das Bauen eines Modells kann mehrere Stunden dauern, deshalb arbeiten alle
Teilnehmer*innen an demselben Modell.

Stationsanleitung
Station 4 - Weitere Spiele
Du lernst...
● weitere Spiele der Switch kennen
● ein besseres Gefühl für die Switch zu bekommen

Beschreibung
Die vierte und damit letzte Station ist unabhängig von den anderen Stationen. Hier
soll das Spiel 1-2-Switch gespielt werden. Auch weitere Spiele können je nach
belieben eingesetzt werden.

Arbeitsauftrag
Bei 1-2-Switch gibt es verschiedene Minispiele, die von den Teilnehmer*innen
durchgespielt werden können.

