
Liebe Buntspechte!  

 

Ich hoffe ihr habt 

die Ostertage gut 

verbracht und 

konntet die Zeit mit 

euren Familien 

genießen! Ich habe 

mich vor allem über 

die ganzen bunten 

Blumen gefreut, die 

in den letzten 

Wochen 

angefangen haben zu blühen. Da im KiFaz das 

Blumenbeet noch nicht allzu üppig blüht, habe ich mir 

einfach ein paar weitere Blumen dazu gebastelt. Die 

Anleitung dafür findet ihr weiter unten. Dabei habe ich 

dieses Mal auch eine Variante für etwas ältere Kinder 

hinzugefügt, die etwas schwerer ist. Schaut einfach selber, 

wozu ihr Lust habt! Außerdem habe ich dieses Mal eine 

Anleitung für Klecksmonster vorbereitet, für die ihr jede 

Menge Phantasie braucht. Aber davon habt ihr ja sicher 

reichlich! 

 

Nun kommen aber erstmal die Bilder, die mich die letzten 

Wochen von euch erreicht haben und dann geht’s auch 

schon los!  

 

 



Finja hat ein tolles Schaf gebastelt, das besonders 

flauschig aussieht! 

  

Das Schaf von Mira-Sophie ist hingegen ein echtes Nord-

Schaf, das von dem Wind ordentlich durchgespustet 

wurde.  

 

 

 



Und das Schaf von Josi hat sogar noch eine eigene 

Blumenwiese dazu bekommen! 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Einige meiner Familienmitglieder sind jetzt im Übrigen quasi 

„Ehren-Buntspechte“, deswegen kommen hier nochmal 

die Küken meiner Nichte Vanessa und meines Neffen 

Christian, die auch sehr süß geworden sind!  



Und meine Schwiegermutter hat ihren Osterstrauß mit den 

Papierblumen geschmückt: 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Und jetzt geht’s los mit der 1. Anleitung!  



Tulpen aus Papier 

 

 

 

Hier bereits schön dekoriert im Blumenkasten auf unserer 

Terrasse, als Unterstützung für die einzelne echte Tulpe, die 

sich dort hat blicken lassen. 

 

 

 

 



Dazu braucht ihr:  

 

- Schere  

- Bleistift 

- Klebestift 

- Becher, Pinsel 

und grüne 

Farbe 

- 1 Blatt weißes 

Papier 

- 1 Blatt grünes 

Papier  

- Außerdem Papier in den Farben, die eure Tulpen 

haben sollen (bei mir rot und 2 verschiedene lila-

Töne) 

- Einige Holzstäbe (die ich mal wieder auf dem Bild 

vergessen habe und so langsam frage ich mich, wie 

schwer es sein kann, ein Bild mit allen benötigten 

Materialien zu machen!)  

 

 

 

 

 

 

 

 



So wird’s gemacht 

 

Schritt 1 

 

Als erstes malt ihr 

die Holzstäbe 

grün an. Das ist 

leichter, wenn 

ich zunächst 

einen halben 

Spieß grün malt 

und ihn dann 

kurz in einem 

Becher trocknen lasst, bevor ihr die 2. Hälfte grün malt. 

Dann bekommt ihr nicht sofort grüne Finger. 

 

Schritt 2 

 

Schneidet dann die Vorlage 

für eine Blüte aus oder malt 

euch eine eigene. Wichtig 

dabei ist nur, dass die Blüte 

symmetrisch ist, das heißt 

beide Seiten müssen gleich 

groß sein.  

 



Schritt 2 

 

Nehmt die Vorlage als 

Schablone für eure 

Blütenblätter. Für eine 

fertige Tulpe braucht 

ihr am Ende 3 

Blütenblätter. 

 

 

 

Schritt 3 

 

Nun schneidet die Blütenblätter aus und faltet sie in der 

Mitte, so es auf dem Bild zu sehen ist. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Schritt 4 

 

Nun klebt ihr die 

ersten beiden 

Blüten so mit 

dem Klebestift 

zusammen. 

 

 

 

 

Schritt 5 

 

Als nächstes klebt ihr den Holzspieß so zwischen die Blätter. 

Nehmt dafür lieber etwas mehr Klebe, damit die Blätter 

später nicht abfallen. 

  

 

 

 

 

 

 

 

 



Schritt 6 

 

Jetzt klebt 

ihr noch das 

dritte 

Blütenblatt 

an den 

anderen 

beiden fest, 

sodass der 

Spieß 

zwischen 

den Blütenblättern nicht mehr zu sehen ist. 

 

Schritt 7 

 

Jetzt machen 

wir uns noch 

ein paar grüne 

Blätter. Dafür 

malt ihr auf das 

grüne Papier 

solche langen 

Blätter. Die 

können ruhig 

ein bisschen 

krumm und 

schief sein.  



Schritt 8 

 

Danach 

schneidet ihr die 

Blätter aus. Ihr 

braucht immer 

ein oder zwei 

Blätter pro Tulpe.  

 

 

 

 

 

Danach bestreicht ihr 

das untere Stück vom 

Blatt mit Klebe … 

 

 

 

 

 

 

 



… und wickelt das Blatt 

um den Stiel eurer Blume. 

Drückt das Papier am 

besten noch einen 

Moment fest, bis die 

Klebe ein bisschen 

getrocknet ist.  

 

 

 

 

 

 

Fertig sind eure Tulpen 

aus Papier       

 

 

 

 

 

 



Für die etwas größeren Kinder: 

 

 
 

Gibt es hier auch noch eine Anleitung für eine 

Hyazinthe.  



Dazu braucht ihr: 

 

- 1 Schere 

- Klebestift 

- Buntes Papier 

- 1 grün angemalten 

Holzspieß 

 

 

 

So wird’s gemacht:  

 

Schritt 1 

 

Nehmt das 

Papier in der 

Farbe, die eure 

Hyazinthe 

haben soll. 

Schneidet einen 

Streifen von 

etwa 10 - 15cm 

ab und 

schneidet ihn 

mit der Schere 

ganz oft ein, so wie es auf dem Bild zu sehen ist. Man 

kann die Schnitte auch mit einem Bleistift vorzeichnen. 



Schritt 2 

 

Nehmt nun 

einen der 

Holzspieße und 

wickelt die 

Streifen 

nacheinander 

auf, sodass sich 

an der Kante 

des Papiers 

kleine Röllchen 

formen. Die müsst ihr zusammen mit dem Stab ein 

bisschen mit den Fingern festdrücken, damit sie sich nicht 

gleich wieder aufrollen. Das ist teilweise ganz schön 

schwer und ihr könnt euch dabei auch Hilfe von euren 

Eltern holen. 

 

Schritt 3 

 

Wenn ihr das 

geschafft habt, sieht 

euer Papier mehr 

oder weniger so aus. 

 

 

 



Schritt 4 

 

Jetzt nehmt 

ihr den 

Klebestift und 

verteilt 

einmal auf 

der Rückseite 

des Streifens 

Klebe über 

die ganze 

Breite. 

 

Schritt 5 

 

Jetzt dreht ihr den 

Streifen vorsichtig 

immer wieder um den 

Holzspieß. Probiert 

dabei ein bisschen aus, 

welcher Winkel gut 

funktioniert. 

 

 

 

 



Schritt 7 

 

Jetzt fehlen nur noch die Blätter, die wir ja schon für die 

Tulpen gebastelt haben und fertig ist eure Hyazinthe!  



Klecksmonster 

 

 

Hier ist jetzt eure Phantasie gefragt, also holt eure 

Tuschkästen heraus und kleckst los!  

 

 

 

 

 



Dazu braucht ihr: 

 

- 1 weißes 

Blatt Papier 

- Becher und 

Pinsel 

- Einen 

schwarzen 

Stift 

- Farben bzw. 

euren 

Tuschkasten 

 

So wird’s gemacht: 

 

Schritt 1 

 

Schäumt die Farbe 

in eurem 

Tuschkasten mit 

etwas Wasser 

ordentlich auf! Am 

besten ist es, wenn 

in der Farbe kleine 

Bläschen zu sehen 

sind. 

 



Schritt 2 

 

Nun fangt ihr an 

Kleckse in 

verschiedenen 

Farben auf euer 

Papier zu malen. 

Diese sollten am 

besten ganz 

verschieden 

aussehen! Zum 

Beispiel kann man 

etwas flüssige 

Farbe aufs Papier tropfen und dann darauf pusten, damit 

solche lustigen Kleckse entstehen: 

   

 



Schritt 3 

 

Malt euer ganzes Papier voller bunter Kleckse, die alle 

möglichst verschieden aussehen. Passt aber auf, dass die 

Farben sich nicht berühren und jeder Klecks für sich bleibt. 

Dann müsst ihr euer Bild erstmal trocknen lassen.  

 

 

 

 

 

 



Schritt 4 

Nun kommt der lustige Teil! Schaut euch eure Kleckse 

ganz genau an und versucht eine Form darin zu erkennen. 

Mein blauer Klecks sieht für mich zum Beispiel aus wie ein 

Gesicht mit Haaren. Malt mit dem schwarzen Stift Augen, 

Nasen, Münder, Haare und was euch sonst noch so 

einfällt! Natürlich können sich in den Klecksen auch Tiere, 

Monster oder Gegenstände verstecken       

Wenn ihr zu einem Klecks nicht sofort eine Idee habt, kann 

es manchmal helfen das Papier zu drehen. Dabei kommt 

man vielleicht auf eine neue Idee! 

 

Fertig ist euer ganz eigenes Klecksbild! 



Ich hoffe ihr hattet wieder Spaß beim Basteln und ich 

würde mich besonders über viele tolle Klecksmonsterbilder 

von euch freuen! Der Newsletter erscheint seit letzter 

Woche übrigens auch auf unserer Homepage www.kifaz-

dringsheide.de . Dort findet ihr mittlerweile auch Videos 

von den Klangstrolchen und Rezepte zum Nachkochen 

von Pari! Falls aber jemand den Newsletter auch noch 

direkt per Mail von mir bekommen möchte, schreib mir 

einfach eine kurze Mail an lpruess@rauheshaus.de . 

 

Wir freuen uns auf tolle Bilder von euch und hoffen, dass 

wir uns alle bald auch in echt wiedersehen können. 

Bis dahin bleibt gesund und fröhlich, 

Lisa & Ute 
 

Jetz 

http://www.kifaz-dringsheide.de/
http://www.kifaz-dringsheide.de/
mailto:lpruess@rauheshaus.de

