Hier ein paar Vorschläge und Vorlagen für die Gestaltung
der Blumen, Vögel, Schmetterlinge und Raupen.
Material:
-

-

Alles was ihr zuhause habt ist möglich, Papier, Zeitung etc., am besten sind aber
Materialien, welche sich nicht auflösen, wenn es mal regnet, wie Moosgummi,
Klarsichthüllen, welche dann angemalt werden können mit Fingerfarben oder
Acrylfarben, auch aus Naturmaterialien lassen sich tolle Blumen und Tiere
gestalten. Mit Wolle und Kleister geht es auch
Klebstoff (am besten mit Lösemittel, hebt besser) oder ihr lasst Euch helfen und
nehmt eine Heißklebepistole zum Kleben

Ideen:

-

Mit Wolle:
Such dir eine dicke Wolle in der Farbe deiner Wahl aus und ziehe sie durch
den Kleister. Nun legst du auf eine Klarsichtfolie die Form deiner Wahl
(Blume, Schmetterling etc.) Jetzt gut trocknen lassen und fertig ist deine
Blume oder Tier.

-

Aus Klarsichtfolie:
Lege in die Folie deine Vorlage, male nun mit Fingerfarben oder Acrylfarben
dein Bild aus und lasse es gut trocknen. Ist alles trocken, kannst du das Bild
ausschneiden und fertig

-

Aus Moosgummi:
Schneide aus verschieden farbigem Moosgummi unterschiedlich große
Blumen aus, klebe sie aufeinander und in die Mitte einen Knopf oder Kreis.
Fertig ist deine Blume. Du kannst auch unten noch einen Stiel mit Blätter
drankleben.

-

Aus Naturmaterialien:
Sammle die Samen des Ahornbaumes und kleine Äste. Nun kannst du die
Ahornsamen wie Flügel an die Äste kleben. So kannst du Schmetterlinge
oder Libellen gestalten. Tannenzapfen kann man auch bunt bemalen und an
eine Schnur binden, schon hat man eine Bunte Kette.

-

Mit deinen Händen:
Nimm ein Papier oder eine Klarsichtfolie, lege deine Hand mit gespreizten
Fingern darauf und zeichne die Umrandung auf. Nun kannst du einen Vogel
gestalten. Lege die Zeichnung deiner Hand so vor dich hin, dass die Finger
nach unten zu deinem Bauch hinzeigen. Die Handfläche zeigt nach oben
Richtung Tisch. Hier hinein malst du die Augen und den Schnabel. Vielleicht
hast du Federn zuhause, die du auf einem Spaziergang von verschiedenen
Vögeln oder Enten auf dem Boden gefunden hast, diese kannst du auf den
Daumen und den kleinen Finger kleben, fertig ist das Vögelchen.

-

Schmetterlinge falten:
Hier der Link zu einer Faltanleitung:
Origami-Schmetterling falten: Anleitung für Kinder | Wunderbunt.de
Du brauchst ein 2 quadratische bunte Blätter für einen Schmetterling. Die
Größe ist egal. Je größer deine Quadrate, umso größer ist dein
Schmetterling.
Faltanleitung ohne den Link:
Zu Bild 1:
Du legst das Quadrat so vor dich hin, dass eine gerade Seite
unten
Liegt zu deinem Bauch hin. Nun faltest du diese Kante zur
oberen Kante hin. Öffnest dies wieder und drehst das Blatt so,
dass die nichtgefaltete Seite nun unten liegt und wiederholst
das Ganze. Alles wieder öffnen.
Zu Bild 2:
Drehe das Blatt um, dass der Knick auf der Tischplatte liegt.
Nun faltest du Ecke auf Ecke. Wieder öffnen und dies mit der
anderen Ecke wiederholen.
Zu Bild 3.
Nun sollte deine Faltarbeit so aussehen.
Zu Bild 4:
Schiebe die rechte und die Linke Seite nach innen. Nun hast
du,
wenn du auf deine Faltarbeit draufschaust ein Dreieck,
von unten sieht es aus wie auf Foto 4.
Zu Bild 5:
Das Blatt liegt nun mit der Spitze nach oben vor dir.
Falte die rechte Spitze entlang der Mittellinie nach unten ,
wiederhole es mit der linken Spitze.
Zu Bild 6:
So sollte dein fertiges Faltteil aussehen. Nun wiederholst du
die Schritte 1 bis 6 noch einmal

Zu Bild 7:
Legst beide Flügelteile so hin wie auf Bild 7 und
klebst in der Mitte noch einen Schmetterlingskörper
fest.
Fertig ist dein Schmetterling.

-

Aus Papierstreifen:
Schneide zwei Kreise aus und lege dir Papierstreifen zurecht. Nun klebst du
die Streifen mit einem Ende Sternenförmig auf den Kreis. Wenn du das
gemacht hast, nimmst du das andere Ende der Streifen, legst sie in einem
Bogen nach innen zum aufgeklebten Ende und klebst es fest. Das machst du
mit allen Streifen. Zum Schluss den Zweiten Kreis darauf kleben und fertig.

-

Raupen basteln:
Schneide beliebig viele Kreise aus, klebe sie an den Kanten aneinander das
eine lange Reihe entsteht. Nun an einem Ende noch Fühler und Augen
aufmalen oder kleben, fertig ist deine Raupe.

-

Kleister selber herstellen:
Du brauchst dazu:
0,5 Liter Wasser
150 Gramm Mehl
Verschließbare Gläser oder ähnliche Gefäße
Kochtopf
Schneebesen
So geht´s:
1. Gib das Wasser und das Mehl in den Topf.
2. Während du gelegentlich umrührst, kochst du
das Ganze kurz auf, bis eine dickflüssige Masse
entsteht.
3. Rühre solange, bis keine Klumpen mehr zu sehen sind.
4. Falls der Mix aus Wasser und Mehl zu flüssig ist,
gib noch etwas Mehl hinzu, falls zu fest, dann
Wasser.
5. Lass den Kleister abkühlen.
Fertig ist dein Kleister.

