Liebe Buntspechte!
Wir freuen uns gerade
sehr, immer mal wieder
von einzelnen von euch
zu hören, wie es euch
geht und was bei euch
so los ist. Da wir auch
versuchen wollen nicht
nur per Mail oder
Telefon den Kontakt zu
euch zu halten, haben
Ute und Annette
angefangen, einige
Videos aufzunehmen
und die Klangstrolche
damit in euer
Wohnzimmer zu bringen. Wir hoffen, dass ihr dabei
genauso viel Spaß habt wie die beiden! Die Videos findet
ihr auf unserer Homepage www.kifaz-dringsheide.de unter
„KiFaz fürs Wohnzimmer“. Wir werden dort nach und nach
alle digitalen Inhalte aus dem KiFaz hochladen, schaut
also gerne mal rein. Die Buntspechte Newsletter sind dort
natürlich auch zu finden.

Da uns diese Woche noch nicht so viele Bilder von
Nachgebasteltem erreicht haben, werden wir die nächste
Woche „nachliefern“! Und nun genug Gerede, hier
kommen zwei neue Bastelanleitungen!

Osterhasen-Stiftebecher

Als Ostergeschenk oder einfach nur zur Aufbewahrung
eurer liebsten Buntstifte.

Dazu braucht ihr:

- Schere (die ich schon
wieder auf dem Bild
vergessen habe)
- Flüssigklebe
- 1 Klopapierrolle
- Etwas braunes Tonpapier
- Watte
- 1 schwarzen Stift
- 1 Münze oder etwas
anderes Schweres, mit dem
man den Stiftebecher etwas schwerer machen kann
(z.B. ein kleiner Stein)
So wird’s gemacht:

Schritt 1

Als erstes machen wir die
Rolle ein wenig kürzer. Dafür
könnt ihr mit dem Stift eine
Linie auf die Rolle zeichnen,
die einmal rund herum geht.
Damit bestimmt ihr, wie hoch
euer Stiftebecher später sein
wird.

Schritt 2
Nun schneidet ihr mit
der Schere an dem
Strich entlang. Ich habe
dafür die Rolle ein
wenig platt gedrückt,
damit es sich besser
schneiden lässt. Später
kann man die Rolle
wieder mit den Händen rund drücken.

Schritt 3

Jetzt stellt ihr
eure Rolle auf
das braune
Tonpapier und
malt mit dem Stift
einmal drum
herum. Dabei
solltet ihr einen
kleinen Abstand
zur Rolle lassen.

Schritt 4

Nun schneidet ihr den Kreis
aus. Anschließend klebt ihr
die Münze (oder einen
anderen kleinen
Gegenstand) auf den Kreis.
Das ist dafür da, damit euer
Becher später nicht ständig
umkippt, da die Rolle
alleine sehr leicht ist. Nutzt
dafür am besten
Flüssigklebe.

Schritt 5

Malt jetzt mit einem Bleistift
jeweils 2 Ohren und 2 Füße
auf das Tonpapier. Dafür
malt ihr einfach 2 dicke und
2 lange Tropfen.

Schritt 6

Als nächstes
schneidet ihr
die Teile aus
und bemalt sie
so, dass man
erkennen kann,
dass es Füße
und Ohren
sind. Die Füße
bekommen am
dicken Ende 2
Striche für die Krallen und die Ohren bekommen einfach
einen Rahmen. Außerdem
könnt ihr dabei auch
gleich dem Hasen ein
lustiges Gesicht malen.
Dabei dürfen natürlich die
Barthaare nicht fehlen!

Schritt 6
Nun klebt ihr den Hasen
auf die Runde Scheibe.
Anschließend klebt ihr
die Füße unter die
Scheibe und die Ohren
an den oberen Rand der
Rolle. Danach formt ihr
aus der Watte einen
kleinen Puschelschwanz
für den Hasen. Der wird
natürlich hinten an die
Rolle geklebt.

Fertig ist euer
Stiftebecher

Eine Schildkröte aus Wollresten

Kommen wir nun zu dieser kleinen Freundin. Dafür
braucht ihr 3 saubere Eisstiele. Eventuell müsst ihr also
eure Eltern bitten, beim nächsten Einkauf ein paar Eis
am Stiel mitzubringen. Das wird hoffentlich bei dem
tollen Wetter draußen kein Problem sein

Dazu braucht ihr:

-

1 Schere
3 Eisstiele
1 schwarzen Stift
Flüssigklebe
Grüne Farbe, Becher und Pinsel
Einige Wollreste in möglichst bunten Farben, ich habe
grün, rosa und blau im KiFaz gefunden.

So wird’s gemacht:

Schritt 1

Zunächst
einmal malt
ihr die Stiele
grün an.
Das wird
der Körper
der
Schildkröte.

Schritt 2

Klebt nun die Stiele so
wie auf dem Bild zu
sehen in der Mitte
zusammen. Jetzt sehen
die Stiele aus wie eine
grüne Schneeflocke.

Schritt 3

Malt der Schildkröte mit
dem schwarzen Stift ein
Gesicht und ein paar
Krallen, damit man später
erkennt, wo ihre Füße sind.
Den letzten Stiel lasst ihr frei,
das ist der
Schildkrötenschwanz.

Schritt 4

Jetzt geht’s
los mit der
Wolle.
Knotet den
ersten
Faden in
der Mitte
der
Schildkröte
fest. Dabei
können
euch auch eure Eltern helfen, wenn ihr noch keinen
Knoten machen könnt.

Schritt 5

Jetzt wird das
Band immer
abwechselnd
durch die
Stiele
gefädelt, so
wie ihr es auf
dem Bild seht.
Dabei könnt
ihr auch
immer mal
zwischendurch einen Stiel überspringen, damit die Wolle
nicht so gleichmäßig aussieht.

Schritt 7

Wenn ihr
findet, dass
ihr genug von
der ersten
Farbe habt,
schneidet
den Faden
ab und
knotet die
zweite Farbe
dran. Dann macht ihr mit eurer Webkunst weiter. Wie ihr
auf dem Bild seht habe ich vorher mit der ersten Farbe ein
paar mal durch die Mitte gewebt, damit der Panzer kein
Loch bekommt.

Schritt 8

Genauso geht
es natürlich
auch mit der
dritten Farbe
weiter.

Schritt 9

Von unten sieht
das dann in etwa
so aus. Nicht ganz
so ordentlich wie
von oben! Macht
am Ende noch
einen Knoten mit
einem Band in der
Mitte und
schneidet den
Rest der Wolle ab.

Fertig ist eure
eigene kleine
Schildkröte!

Ich hoffe ihr hattet Spaß beim Basteln und schickt uns
wieder Bilder von euren tollen Kunstwerken! Wir würden
uns freuen. Und wie immer: wer den Newsletter direkt per
Mail bekommen möchte, schreibt mir einfach eine Mail an
lpruess@rauheshaus.de.
Ansonsten wünschen wir euch ein sonniges Osterfest!
Lisa & Ute
(und natürlich auch das restliche KiFaz-Team!)
J etz

