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Da der Kaugummiautomat des Twilight Zone  im Normalzustand leer ist habe ich ihn, 
wie viele andere Besitzer auch, im linken und rechten Teil mit Kaugummis befüllt. 
Das sah zwar schon ganz nett, aber trotzdem irgendwie merkwürdig aus (mal abge-
sehen von den Kugeln in nur vier verschiedenen Farben). Außerdem konnte man 
immer sehen, wann der Powerball ins Spiel kam. Das wollte ich ändern. Wichtig: Die 
Kaugummis werden in der Regel zu groß sein, um sie ohne Beschädigung einzufül-
len! Der Automat muss dazu ausgebaut werden. Wer das nicht möchte kann sich mit 
einem Lötkolben behelfen, und ein wenig vom Kunststoff an der eingekreisten Stelle 
wegschmoren. Wenn die Kaugummis nicht zu groß sind, sollte das auch später nicht 
zu sehen sein. 

 

                  
                 So gefiel es mir nicht 

Nach kurzem grübeln kam ich auf folgende Idee. Ich nahm ein Stück Mobilee Bastel-
folie (die ist recht dick und dadurch sehr stabil), und schnitt ein Stück in der unten 
abgebildeten Form aus. Evtl. funktioniert es auch mit der Folie eines Schnellhefters 
oder einer Klarsichtverpackung. Die Ecken werden abgerundet! 

                                

Als nächstes habe ich das Mittelplastik entfernt, das wird nicht mehr benötigt. 
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Dieses Plastik muss raus …                                             und das zugeschnittene kommt rein. 

 

Das zugeschnittene Stück wird an den gekennzeichneten Stellen eingeklemmt. Es 
kann seine Lage dann nicht mehr verändern. Die Länge der Folie bestimmt die 
Stärke der Biegung nach oben, und damit wie viel Platz die drei Kugeln zum 
durchrollen haben. 
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Jetzt kann auch schon mit dem Befüllen begonnen werden. Deckel drauf und fertig. 

             

 

Auch nach ein paar hundert Spielen, habe ich nur mit Kugeln aus Metall gespielt!  

             

 


