Bastelideen für Kinder
von Sabrina Adomeit

1.) Ostereier-Girlande
Benötigt:

ein Blatt Papier oder Tonpapier, ein Bleistift , bunte Farben , 		
einen Draht oder eine Schnur

So geht‘s:

Male Ostereier in verschiedenen Größen , male sie bunt an 		
(Vorder- und Rückseite ) und schneide sie im Anschluss aus.
Nehme einen Locher und mache ein Loch durch das obere Stück
des Ostereis . Fädle nun die Ostereier auf deinen Draht/Faden
auf und dekoriere dann ein Fenster/eine Wand/einen Schrank.

2.) Häschen im Gras
Benötigt:

ein Blatt Papier , ein Bleistift , braune und grüne Farbe , Watte

So geht‘s:

Male einen Hasen von hinten und um ihn herum etwas Gras. 		
Dann nimm ein bisschen von der Watte und befestige sie 		
als Blume für deinen Hasen.
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3.) Eierbecher
Benötigt:

einen Eierkarton, eine Schere, rote Pappe, Wackelaugen, Kleber
und natürlich ein Ei

So geht‘s:

Der Eierkarton wird zurecht geschnitten. Aus Pappe wird ein
Kamm geschnitten und mit Kleber auf den Karton geklebt.
Anschließend wird der Schnabel aufgemalt, ausgeschnitten 		
und auf den Karton (siehe Foto) geklebt. Mit Wackelaugen
werden die Augen in Position geklebt. Falls du keine Wackelaugen hast, kannst du sie auch einfach mit einem Edding
aufmalen. Anschließend wird ein Ei hineingelegt und fertig
ist der Eierbecher.

4.) Lass die Sonne strahlen
Benötigt:

Papier, Schere, Klebestift, Stifte

So geht‘s:

Nimm gelbes Papier (oder male Papier gelb an) und zeichne 		
einen Kreis darauf. Schneide diesen anschließend aus und male
der Sonne ein Gesicht. Für die Sonnenstrahlen kannst du Papier,
Stoff oder Krepppapier benutzen. Schneide kurze Stücke davon
ab und klebe sie fest.
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5.) Kugelrutsche
So baut Ihr mit Euren Kindern ruckzuck eine kunterbunte Kugelrutsche
geeignet für Kinder ab ca. 9 Monate (Sitzalter), mitbasteln können die Kinder ab
etwa 1,5 Jahren
Benötigt:

eine Röhre (z.B. Posterrolle, Küchenrolle etc...), Taschentücher,
Klebeband (damit es bunter wird Washi-Tape) und auf Wunsch
Malfarben oder Geschenkpapier

So geht‘s:

Bemalt, beklebt oder umwickelt die Rolle, durch die die Kugeln
rollen sollen. Knüllt dann 1-2 Taschentücher so zu einer Kugel
zusammen, dass sie noch durch die Rolle passt. Umwickelt
anschließend die Kugeln mit Klebeband oder wenn ihr es bunter
wollt mit Washi-Tape.

6.) Alpaka
So geht‘s:

Druckt das Alpaka auf der nächsten Seite aus. 		
Malt es an und malt ein Gesicht dazu und alles 		
was ihr sonst noch wollt.
Nehmt anschließend ein Tempo und
„zerfleddert“ es. Teilt die Lagen und malt diese 		
je nach Lust und Laune noch mit Wasserfarben
an. Stecht danach ein kleines Loch in die Mitte
und befestigt das Tempo auf der Rückseite mit 		
Tesafilm.

