
 

 

Liebe Buntspechte! 

 

Ich freue mich 

gerade 

wahnsinnig über 

jede einzelne 

Mail und jedes 

Bild von 

gebastelten 

Sachen, die ich 

von euch 

erhalte! Ich 

merke, dass es 

mir in dieser Zeit 

gut tut, ein Lebenszeichen von euch zu erhalten und 

vielleicht auch kurz zu hören, wie es euch momentan zu 

Hause geht!  

Da ich mir vorstellen kann, dass es euch genau so geht 

wie mir, möchte ich mit euch zunächst die Bilder teilen, 

die mich diese Woche von euch erreicht haben. Im 

Anschluss gibt es natürlich wieder zwei Bastelideen für zu 

Hause  

Und nun viel Spaß beim Anschauen und Nachbasteln! 

 



Eure Basteleien: 

 

Hier kommen einige Bilder, die von den Buntspechten 

nachgebastelt wurden: 

 

 

Das sind die supersüßen Löwen von Lukas und Finja 



Mira-Sophie hat sogar beide Basteleien gemacht und sie 

sehen super aus: 

 

 

 

 

 

 

 



Und meine Nichte hat sogar auch mitgemacht  

#stolzetante     #nicht_ganz_fair_denn_sie_ist_schon_12 

 

 

Danke für diese tollen Bilder, ich hab mich 

riesig gefreut! Und jetzt geht’s weiter mit den 

neuen Bastelideen! 



Ein flauschiges Schaf 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Wer gut malen kann, kann ein eigenes Schaf malen und 

ausschneiden. Wer sich das nicht zutraut und einen 

Drucker zu Hause hat, kann die Schafvorlage ausdrucken. 

Es ist aber auch möglich die Vorlage auf dem PC oder 

Tablet zu öffnen und ein weißes Blatt Papier drüber zu 

legen und das Schaf quasi abzupausen. Probiert das am 

besten einfach mal selber aus! 

 



Dazu braucht ihr:  

 

- Schere 

- Flüssigklebe 

- Klebestift 

- 1 farbiges Blatt 

für den 

Hintergrund (in 

meinem Fall 

blau) 

- Etwas grünes 

Papier 

- Watte 

 

- Die Schaf-

Vorlage  

 

oder  

 

- 1 weißes Blatt 

Papier und 1 

Bleistift 

 

 

 

 

 

 



So wird’s gemacht: 

 

Schritt 1 

 

Schneidet entweder 

die Vorlage aus 

oder malt euch 

selbst ein Schaf auf 

weißes Papier, das 

ihr anschließend 

ausschneidet. Das Schaf klebt ihr dann mit dem 

Klebestift auf euren farbigen Hintergrund (nehmt lieber 

kein weiß, sonst sieht das Schaf sehr farblos aus). 

 

Schritt 2 

Nun zupft ihr etwas 

Watte ab und 

formt es mit den 

Händen zu kleinen 

Kugeln. Dazu kann 

man auch das 

Innere von 

Wattepads 

benutzen, wenn 

keine lose Watte im 

Haus ist. Die Wattekugeln werden dann auf dem Kopf 

und dem Körper des Schafs angeklebt, am besten mit 

der Flüssigklebe, dann hält es besser. 



 

Schritt 3 

 

Jetzt nehmt ihr 

das grüne Papier 

und schneidet 

daraus  ganz 

viele Schnipsel. 

Das werden die 

Grashalme der 

Wiese. Man kann auch ein weißes Papier grün anmalen 

und dann Schnipsel daraus machen, wenn ihr kein 

grünes Papier zu Hause habt. 

 

Schritt 4 

  

Die Schnipsel 

werden jetzt so 

an den unteren 

Rand des Bildes 

geklebt, dass 

es aussieht, als 

würde das 

Schaf auf einer 

Wiese stehen. 

Fertig  

 



 

 

Küken aus Eierkartons 

 

 

 

 

 

Die Küken lassen sich aufklappen und mit Ostergras und 

kleinen Schokoeiern füllen (siehe unten). 



Dazu braucht ihr: 

 

- 1 Schere(die ich 

auf dem Bild 

vergessen habe) 

- 1 Eierpappe 

- Flüssigklebe 

- Klebestift 

- Weißes, gelbes 

und oranges 

Papier 

- Farbe, Becher und Pinsel 

- 1 schwarzen Stift 

 

So wird’s gemacht: 

 

Schritt 1 

 

Schneidet die 

äußeren Ecken der 

Eierpappe ab. 

Eventuell können 

euch dabei eure 

Eltern helfen, das ist 

nämlich manchmal 

ganz schön 

schwer. 



Schritt 2 

 

Stellt die beiden Stücke 

aufeinander um zu sehen, 

ob die Kanten der 

Eierpappen gut 

aufeinanderpassen. Wenn 

nicht könnt ihr die Teile noch 

etwas nachschneiden. Je 

nachdem, was für Pappen 

ihr zu Hause habt, kann es 

sein, dass ihr auf der 

Rückseite so kleine Löcher 

habt, wie bei mir, das ist aber nicht weiter schlimm. 

 

Schritt 3 

 

Klebt auf der Rückseite 

die beiden Hälften mit 

einem kleinen Streifen 

Papier zusammen. 

Nehmt dafür am 

besten viel flüssige 

Klebe, dann hält es 

nach dem Trocknen 

besser. 

 



Schritt 4 

 

Anschließend 

malt die 

Eierpappe von 

außen komplett 

gelb an (auch 

das Papier). 

Man kann die 

Pappe auch 

von innen anmalen, wenn man möchte. 

 

Schritt 5 

 

Während die 

Farbe trocknet, 

nehmt das 

gelbe und 

orange Papier 

und malt solche 

Formen ab: 2 

Dreiecke (die 

Flügel), 2 Häuser (der Schnabel) und 2 Kreise mit 3 

Zacken (die Füße). Beim Zeichnen können euch auch 

wieder eure Eltern helfen, wenn das für euch zu schwer 

ist. 

 

 



Schritt 6 

 

Schneidet die 

Teile aus und 

knickt die Flügel 

und die Hälften 

des Schnabels 

so, wie ihr es auf 

dem Bild seht. 

Diese Kanten 

braucht ihr 

gleich, um die Teile an die Eierpappe anzukleben. 

 

 

Schritt 7 

 

Wenn die 

Farbe an der 

Eierpappe 

getrocknet ist, 

klebt ihr die 

Füße des 

Kükens an. 

 

 

 



Schritt 8 

 

Die beiden Hälften des Schnabels und die Flügel klebt ihr 

so an. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

Fertig! 

 

Ich habe zusätzlich zu den Küken auch noch ein Huhn 

gebastelt, dazu malt ihr den Karton einfach weiß an 

und gebt dem Huhn noch einen roten Kamm auf den 

Kopf. 

Ich hoffe ihr hattet mit den Anleitungen Spaß und ich 

würde mich wieder sehr über Bilder von euch freuen  



Teilt den Newsletter auch weiterhin gerne und wer ihn 

ansonsten auch direkt per Mail bekommen möchte, 

kann mir eine Nachricht an lpruess@rauheshaus.de 

schreiben! 

Ansonsten hoffen wir euch bald auch ein bisschen Input 

zu den Klangstrolchen geben zu können, Ute und 

Annette sind fleißig am Ausprobieren. Schaut dazu 

gerne mal auf unsere Homepage unter www.kifaz-

dringeide.de , wir werden dort ab Montag Sachen für 

euch hochladen. Außerdem werden diese Inhalte auf 

der facebook-Seite „Das Rauhe Haus“ erscheinen, 

schaut gerne mal rein! 

Ansonsten meldet euch bei Bedarf bei uns, wir sind 

telefonisch weiterhin im KiFaz erreichbar und können in 

Einzelfällen auch wieder Beratungen anbieten. 

Liebe Grüße an euch und eure Familien! 

Lisa & Ute 

(und natürlich auch Nina, Thorsten, Annette und Pari!)  
 

 

 

 

 

J  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Jetz 
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