
Liebe Buntspechte!  

 

Ihr habt es wahrscheinlich 

schon bemerkt, der 

Buntspechte-Newsletter ist 

heute einen Tag später als 

üblich da. Das liegt daran, 

dass wir im KiFaz gerade 

jeden Tag Briefe von euch 

bekommen, über die wir uns 

wahnsinnig freuen! Aber 

weil wir auch etwas Zeit 

brauchen, um diese Briefe 

alle zu beantworten, bin ich 

nicht rechtzeitig zum 

Fertigstellen des Newsletters 

gekommen. Seht es mir 

nach       

Wenn ihr übrigens noch keine Antwort bekommen habt: 

Habt noch etwas Geduld, jeder Brief, der bei uns landet 

bekommt eine Antwort! 

So und dann kommen wir nun zu den Bildern der 

Basteleien von euch, die mich die letzten 2 Wochen 

erreicht haben. 

Viel Spaß! 

 

 



 

Dieser tolle Löwe kommt 

von Gregor, der ihm auch 

noch einen süßen 

Puschelschwanz 

gebastelt hat. Tolle Idee! 

 

 

 

 

 

 

 

Außerdem 

hat Gregor 

einen 

Freund 

(oder eine 

Freundin?) 

für meine 

kleine 

Schildkröte 

gebastelt! 

Danke dafür 

      



Elnaz grüßt 

uns alle mit 

ihrem selbst 

gebastelten 

Schaf! 

 

 

 

 

 

Hanna, Finja und Lukas haben die Seifenblasenpuster aus 

dem letzten Newsletter ausprobiert und ihnen ein tolles 

Glitzerkleid gegeben. 



Karla hat mir eine ganz tolle Version ihres 

Klecksmonsterbildes geschickt 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Und Niklas hat sogar noch eine eigene coole Idee: Autos 

aus Toilettenpapierrollen! 

 

Vielen lieben Dank für eure ganzen tollen Bilder, ich freue 

mich wirklich über jedes einzelne davon! 



Der Pappkarton-Bus in der KiFaz Version 

 

 

Inspiriert von Niklas tollem Auto und Utes nächsten 

Musikinstrument bei den Klangstrolchen (lasst euch 

überraschen      ) habe ich einen Bus aus einem alten 

Saftkarton gebaut und Photos von allen KiFaz-Mitarbeitern 

draufgeklebt. Leider ist es etwas schwierig ihn so zu 

bauen, dass er auch wirklich fährt, bei mir hat es nicht so 

richtig geklappt, aber man kann auch so damit spielen! 

 

 

 



Dazu braucht ihr:  

 

- 1 leeren 

Pappkarton 

- Flüssigklebe 

- Weißes 

Papier 

- Becher, 

Pinsel und 

Farbe 

- 1 Schere 

- 1 Hammer 

- 1 Nagel oder 1 Schraube 

- 2 Holzspieße 

- 4 Deckel von Saftkartons oder Flaschen (möglichst 

aus eher dünnem Material, damit man gut Löcher 

hineinbekommt) 

 

So wird’s gemacht 

 

Schritt 1 

 

Als aller erstes muss natürlich der Karton gut ausgespült 

werden. Wir ihr sehen könnt, trinke ich gerne Orangensaft, 

der riecht aber nicht so gut, wenn man ihn nicht richtig 

ausspült! 

 



Schritt 2 

 

Wenn der Karton 

sauber ist, nehmt 

den Deckel ab 

und klebt mit der 

Flüssigklebe 

weißes Papier auf 

alle Seiten des 

Kartons … 

 

 

… bis er dann so 

aussieht. Ein weißer 

Karton kann nämlich 

viel besser angemalt 

werden. Wenn ihr 

Kleister zu Hause habt, 

könnt ihr euch den 

nehmen und den 

Kleister mit einem Pinsel 

auftragen. 

 

 

 

 

 



Schritt 3 

 

Nun braucht ihr 

die Hilfe eurer 

Eltern, denn jetzt 

müsst ihr Löcher 

in eure Deckel 

machen. Dafür 

nehmt ihr den 

Nagel oder die 

Schraube und 

setzt ihn in die 

Mitte des Deckels und haut mit dem Hammer darauf. Je 

nachdem wie dick euer Deckel ist, kann das ganz schön 

schwer gehen. Es ist aber auch möglich die Löcher mit 

einer Bohrmaschine zu machen, wenn ihr eine zu Hause 

habt. Die Löcher sollten möglichst groß sein, damit sich 

eure Räder am Ende drehen können. 

 

 

 

 

 

 

 

 



Schritt 4 

 

In der 

Zwischenzeit 

sollte die 

Klebe auf 

eurem Karton 

getrocknet 

sein. Dann 

könnt ihr 

damit 

anfangen 

den Bus anzumalen. Mein Bus ist rot geworden, es könnte 

natürlich aber auch eine Feuerwehr oder ein Postauto 

werden. Gestaltet euer Auto, wie ihr mögt! 

 

 

 

 

 

Ihr könnt 

natürlich 

auch die 

Räder 

anmalen. 

 

 



Schritt 5 

 

Als nächstes 

bekommt euer 

Auto Löcher für 

die Achsen (also 

die Stangen an 

denen die Räder 

fest gemacht 

werden). Das 

könnt ihr auch 

wieder mit dem Nagel oder der Schraube machen. 

Versucht dabei möglichst die Löcher auf den 

gegenüberliegenden Seiten zu machen, damit euer Auto 

nicht schief fährt. Am besten nehmt ihr anschließend noch 

einen Stift und macht die Löcher etwas größer, dann wird 

der nächste Schritt nicht so schwer. 

  

Schritt 6 

 

Jetzt wird’s 

eventuell etwas 

knifflig! Steckt die 

Holzspieße durch 

die Löcher, 

sodass sie auf 

beiden Seiten 

herausgucken. 



Schritt 7 

 

Wenn ihr beide 

Holzspieße 

reingesteckt 

habt, macht ihr 

die Spieße etwas 

kürzer. Dafür kann 

man die Schere 

nehmen und die 

Spieße anritzen 

und dann ganz leicht abbrechen. 

 

Schritt 8 

 

Jetzt könnt ihr 

euren Bus noch 

weiter 

gestalten. Ich 

habe Fenster 

aus weißem 

Papier 

ausgeschnitten, 

aber euch 

fallen bestimmt 

noch viel mehr Möglichkeiten ein, ein schickes Auto zu 

basteln. 

 



Schritt 9 

 

Jetzt kommen die 

Räder an euren 

Bus! Dafür gibt es 

verschiedene 

Möglichkeiten. 

Ich habe die 

Spieße durch die 

Räder gesteckt 

und zusätzlich mit 

Flüssigklebe festgeklebt.  

Man kann aber auch die Räder mit Knete füllen und dann 

die Stäbe reinstecken (dann müssen die Löcher im Karton 

so groß sein, dass sich die Stäbe gut drehen können).  

Oder ihr nehmt eine Heißklebepistole zur Hilfe, um die 

Spieße zu fixieren. Probiert mal aus, was bei euch gut 

funktioniert! Und wer es schafft einen fahrenden Bus zu 

bekommen, muss mir unbedingt ein Photo davon 

schicken       

So und jetzt fehlen für den Bus nur noch ein paar 

Passagiere (vielleicht habt ihr noch ein paar Photos 

rumliegen, ihr zerschneiden dürft) und einige Straßen.  

Die Straßen könnt ihr übrigens gut mit Malerkrepp oder 

anderem Klebeband auf dem Boden eures Kinderzimmers 

kleben, so habt ihr gleich eine Spielstraße für euren Bus! 

 

 



 

 

Ute, Annette und ich fahren natürlich auch mit und in 

diesem Bus muss sich auch niemand an den 

Mindestabstand halten       

So und nun wünsche ich euch viel Spaß beim Basteln! Und 

wenn ihr euch langweilt, schaut mal auf unsere 

Homepage www.kifaz-dringsheide.de, da laden wir jede 

Woche neue Sachen für euch hoch! 

 

Habt eine gute Zeit und bleibt gesund! 

Lisa & Ute 
 

Je 

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

