
Liebe Buntspechte!  

 

Es gibt etwas 

Neues im KiFaz! 

Den KiFaz-

Coronabriefkasten. 

Da wir leider 

weiterhin nicht 

wissen, wann wir 

die Türen zum KiFaz 

wieder öffnen 

dürfen, haben wir 

uns überlegt, dass 

wir gerne mit euch 

Briefe schreiben möchten. Wenn ihr auch einen Brief vom 

KiFaz bekommen möchtet, könnt ihr mir entweder eine 

Mail mit Namen und Adresse schicken oder einen Zettel 

mit eurem Namen und eurer Adresse in unseren 

Briefkasten werfen. Den Briefkasten findet ihr auf unserem 

Gelände neben dem Basketballfeld. (Und ja, da ist 

momentan ein Absperrband, aber um einen Brief 

einzuwerfen dürft ihr da einmal kurz drübersteigen!)  

 

Ich würde mich freuen, wenn mir der ein oder andere eine 

Nachricht schreibt. Vielleicht ja sogar mit einem 

Klecksmonsterbild? 

 

Aber jetzt geht’s erstmal los mit den neuen Bastelideen! 



Raupen-Wettrennen 

 

Mal sehen, wer die schnellste Raupe bastelt! 



Dazu braucht ihr:  

 

- Schere  

- 1 Bleistift 

- 1 schwarzen Stift 

- Lineal 

- Buntes Papier (möglichst 

normales Papier, kein dickes 

Tonpapier) 

 

 

 

 

 

So wird’s gemacht 

 

Schritt 1 

 

Als erstes braucht ihr 

einen Streifen Papier. 

Malt dafür mit einem 

Lineal einen Streifen 

vor. Meiner ist etwa 

3cm breit und 17cm 

lang.  

 

 



Schritt 2 

 

Schneidet den Streifen mit der 

Schere aus.  Als nächstes müssen 

wir falten. 

 

 

 

 

 

Schritt 3 

 

Faltet den Streifen einmal über die 

ganze Länger, sodass es einen Knick 

in der Mitte bekommt. Dann faltet ihn 

wieder auf.  

 

 

 

 

 

 

 



Schritt 4 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Nun faltet die eine Seite des Streifens zur Mitte (links). 

Danach faltet ihr das Stück noch einmal zur Mitte (rechts). 

Dann sind auf der einen Seite des Streifens 4 Schichten 

Papier aufeinander. 

 

 

Schritt 5 

 

Jetzt faltet ihr die andere 

Seite des Streifens 

genauso. Dann sollte es so 

aussehen, wie auf dem 

Bild.  

  



Schritt 6 

 

Faltet jetzt die beiden Hälften 

übereinander. Als nächstes 

nehmt ihr einen Stift und malt 

an den kurzen Seiten solche 

runden Ränder. 

 

 

 

 

Schritt 7 

 

Schneidet die Ränder ab. 

 

 

 

 

 

 

 

 



Schritt 8 

 

Wenn ihr 

euer Papier 

jetzt 

auffaltet, 

sieht es aus 

wie eine 

kleine 

Papierraupe. 

Die braucht 

natürlich 

jetzt noch 

ein Gesicht. Nehmt dafür den schwarzen Stift. Fertig! 

 

Wenn ihr mit der Raupe ein Rennen veranstalten wollt, 

müsst ihr natürlich noch eine 2. Basteln. Außerdem 

braucht die Raupe evt. eine Rennstrecke wie bei mir.  

Die Raupe bewegt sich, wenn man von oben kurz drauf 

pustet. Am besten geht das, wenn man einen Strohhalm 

benutzt. 

Wenn ihr sehen wollt, wie das aussieht, könnt ihr hier auch 

nochmal auf den Link klicken: 

https://www.youtube.com/watch?v=VPL4r649_ZE  

Da ist auch nochmal Videoanleitung für das Falten, falls ihr 

das auf den Bildern nicht so gut sehen könnt. 

Viel Spaß!  

https://www.youtube.com/watch?v=VPL4r649_ZE


2 Seifenblasenpuster 

 

Da das Wetter weiterhin so schön ist, bekommt ihr heute 

eine Anleitung, um eigene Seifenblasenpuster zu basteln. 

Als erstes kommt eine Anleitung für diese kleinen Puster 

und anschließend eine für die großen Seifenblasen, die 

man manchmal vor dem Rathaus oder auf Festen sieht. 

 

 

 



Dazu braucht ihr:  

 

- 1 Pfeifenreiniger 

- 1 Schere 

- Bunte Perlen 

 

 

 

 

 

 

So wird’s gemacht: 

 

Schritt 1 

 

Als erstes verbiegt ihr den 

Pfeifenreiniger so, dass er so 

eine Schlaufe macht. 

 

 

 

 

 



Schritt 2 

 

Dann nehmt ihr das kurze 

Ende und wickelt es um den 

langen Stiel herum. Fertig ist 

die Puste-Form. 

   

 

 

 

 

 

 

Schritt 3 

Jetzt könnt ihr anfangen 

Perlen auf den Stiel 

aufzufädeln. Passt dabei 

auf, dass sie am oberen 

Ende auch durch das 2. 

Stück Draht gefädelt 

werden. Das geht 

manchmal etwas schwer. 

 

 

 

 



Schritt 4 

 

Wenn ihr damit fertig sein, 

lasst am Ende ein kleines 

Stück Pfeifenreiniger 

überstehen … 

 

 

 

… und wickelt ihn so um die 

letzte Perle. So könnt ihr 

euch nicht mit dem Draht in 

die Finger stechen. 

 

 

 

Schritt 5 

 

Zum Schluss solltet ihr 

eure Puster evt. noch ein 

bisschen „frisieren“ und 

die Fussel etwas 

abschneiden. Es kann 

nämlich sonst passieren, 

dass der Kopf von eurem Puster durch das Seifenwasser so 

schwer wird, dass er umkippt. 



Die großen Puster 

 

Die großen Puster sind leicht herzustellen, aber schwer zu 

handhaben. Probiert doch mal aus, ob ihr es schafft eine 

Riesenseifenblase zu machen. 

 

Dazu braucht ihr:  

- 2 Stöcke (Ich habe 

dafür 2 

Laternenstöcker 

genommen, es 

gehen aber auch 

Stöcker, die man 

im Wald oder Park 

gesammelt hat) 

- Möglichst festes 

und schweres 

Band  

- 1 Schere 

- 1 Unterlegscheibe 

(wenn ihr die nicht 

habt, kann man 

das 2. Band auch 

mit einem Stück Knete 

beschweren)  

 

 



Schritt 1 

 

Schneidet von 

dem Band 2 

Stück ab. Das 

erste Stück sollte 

etwa so lang wie 

dein Arm sein, 

dass 2. Stück 

noch etwas 

länger. 

 

Schritt 2 

 

Knotet die 

Bänder so wie 

auf dem Bild zu 

sehen fest. 

Vorher müsst ihr 

aber noch die 

Unterleg-

scheibe auf 

das längere 

Bild auffädeln. 

Bei meinem 

großen Puster habe ich das leider vergessen, (weswegen 

es bei mir leider nicht so gut geklappt hat). 

 



Fertig ist euer großer Puster! 

Ich hoffe ihr habt genug Seifenlösung zu Hause! Wenn 

nicht, gibt es hier noch 1 Rezept für eigene Seifenlösung: 

Zutaten 

• 1 Liter Wasser  

• 50 ml Spülmittel Fairy Ultra (grün)  

• ca 1/2 TL (Teelöffel) Guarkernmehl 

• 1 TL Backpulver  

• 1/4 TL Kleister  

 

Leider sind die Zutaten etwas speziell, ich weiß. Aber ich 

habe mir sagen lassen, dass die großen Seifenblasen mit 

dieser Mischung am besten funktionieren. Man kann aber 

natürlich auch einfach fertige Seifenmischung kaufen. 

 

Und nun bleibt uns nur noch übrig euch viel Spaß in der 

Sonne zu wünschen! Schaut weiterhin auf unsere 

Homepage www.kifaz-dringsheide.de, dort findet ihr zum 

Beispiel gerade auch eine neue Anleitung von Annette 

mit der man sich selbst eine Maske nähen kann. 

Ansonsten freuen wir uns über Mails, Briefe und sonstige 

Nachrichten aller Art       

Bis dahin bleibt gesund und fröhlich, 

Lisa & Ute 
 

Je 

http://www.kifaz-dringsheide.de/

