
Liebe Buntspechte! 

 

Der Buntspechte-

Raum war noch 

nie so leer und so 

gut aufgeräumt! 

Ich bin sehr 

traurig, dass wir 

uns aufgrund der 

aktuellen 

Situation nicht 

treffen und 

zusammen 

basteln können. 

 

Damit bei euch trotzdem keine Langeweile aufkommt, 

schicke ich euch heute auf diesem Wege zwei 

Bastelanleitungen für zu Hause! 

 

Ich würde mich wahnsinnig darüber freuen, wenn ihr Lust 

habt, die Sachen nachzubasteln und mir ein Photo davon 

schickt. Wenn es für euch in Ordnung ist, würde ich diese 

Photos auch nächste Woche mit dem nächsten 

Newsletter verteilen. 

 

Jetzt geht’s aber los mit der 1. Bastelei! 

 



Der Streifen-Löwen 

 

 

 

 

 



Dazu braucht ihr:  

 

- 1 Schere 

- 1 Lineal 

- 1 Bleistift 

- 1 schwarzen Stift  

- Klebe 

 

 

 

 

Außerdem: 

 

- Gelbes und oranges  

Papier 

- Ein Stück Papier auf den 

der Löwe drauf geklebt 

wird (ich hab mich für 

grün entschieden, 

andere Farben gehen 

aber auch) 

- Und 2 Schablonen für 

einen Löwenkopf und 

den Löwenkörper (dabei 

können euch eure Eltern 

helfen!) 

 

 



So wird’s gemacht: 

 

Schritt 1 

 

Legt die Schablonen 

auf das gelbe Papier 

und schneidet den Kopf 

und den Körper aus. 

Anschließend klebt ihr 

ihn auf euren 

Hintergrund. 

 

Schritt 2 

 

Schneidet ganz viele 

Streifen aus dem 

orangen Papier! Wenn 

ihr es ordentlich mögt, 

nehmt ein Lineal und 

zeichnet die Linien vor. 

Die Streifen können aber 

auch krumm und schief 

sein. Am besten sieht es 

aus, wenn die Streifen 

unterschiedlich lang 

sind. Anschließend faltet 

die Streifen in der Mitte. 



Schritt 3 

 

Jetzt könnt ihr die 

Streifen um das 

Gesicht des Löwen 

kleben, damit es 

aussieht wie eine 

schöne Mähne. Macht 

dafür Klebe auf eine 

Seite des Streifens und 

klebt sie einmal 

rundherum 

 

 

 

Schritt 4 

 

Jetzt fehlt noch ein 

lustiges Gesicht, 

Pfoten und ein 

Schwanz. Lasst dabei 

eurer Kreativität freien 

Lauf  

 

Ich hoffe ihr bastelt 

viele tolle Löwen! 

 



Blumen aus Klopapierrollen 

 

 

 

 

 

Ich hoffe ihr habt noch genug  

 

 

 

 

 



Dazu braucht ihr: 

 

- 1 Schere 

- Klopapierrollen 

- Flüssigklebe 

- Bindfaden 

- Einige Wäsche-

klammern 

- Farbe, Becher 

und Pinsel 

Oder: 

- Buntstifte 

 

 

 

 

So wird’s gemacht: 

 

Schritt 1 

Drückt die rollen 

platt und schneidet 

sie mit der Schere in 

Streifen (ungefähr so 

dick wie ein Finger) 



Schritt 2 

 

Malt die 

Streifen 

entweder 

mit Pinsel 

und Farbe 

oder mit 

kräftigen 

Stiften bunt 

an. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Schritt 3 

 

Wenn die Farbe trocken 

ist, klebt die Streifen an 

einem Ende zusammen.  

 

 

 

 

 

 

 

Zum Trocknen 

könnt ihr die 

Streifen mit 

Wäsche-klammern 

fixieren. Jetzt fehlt 

nur noch ein Faden 

zum Aufhängen 

und fertig ist die 

Blume! 

 

 

 



Ich hoffe ihr hattet mit der Anleitung Spaß! Leitet diesen 

Newsletter gerne weiter, ich wünsche mir, dass wir so ein 

bisschen zusammen bleiben und den Kontakt nicht 

verlieren. Wer den Newsletter auch per Mail bekommen 

möchte, kann mir eine kurze Nachricht an 

lpruess@rauheshaus.de schreiben. 

Wer sonst mal ein Ohr zum Zuhören braucht, kann sich 

gerne bei uns im KiFaz unter 040 - 6534423 melden, wir 

versuchen auch weiterhin so gut es geht für euch da zu 

sein! Außerdem prüfen wir gerade in wie weit wir auch die 

anderen Gruppen über soziale Medien (z.B. Zoom) 

stattfinden lassen können. Dazu mehr, wenn es soweit ist. 

Bleibt gesund und macht euch die Tage so schön, wie es 

geht! 

 

Lisa & Ute 

(und natürlich auch das restliche KiFaz-Team!)  

mailto:lpruess@rauheshaus.de
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Jetz 


