
Liebe Buntspechte! 

 

Es ist endlich so 

weit, das KiFaz 

darf wieder 

aufmachen und 

die Buntspechte 

können wieder 

bei uns 

stattfinden. 

Darüber freuen 

wir uns sehr!   

Da Corona 

natürlich noch nicht vorbei ist, müssen auch wir uns an 

einige Auflagen halten, sodass das KiFaz noch nicht 

wieder „ganz das Alte“ sein wird. Die wichtigste Änderung 

wird sein, dass man sich für unsere Gruppen anmelden 

muss und nicht einfach spontan vorbei kommen kann. 

Das finden wir  zwar nicht so toll, es ist aber wichtig, weil 

wir nur begrenzte Teilnehmeranzahlen haben können. Es 

wird zunächst einmal so sein, dass wir kleine Gruppen mit 3 

Erwachsenen und 3-5 Kindern bilden, in denen gebastelt 

wird. Diese Gruppen sind dann auch fest und bleiben in 

der nächsten Zeit bestehen, also bleibt man immer mit 

den gleichen Familien in einer Gruppe. Außerdem dürfen 

wir das Café noch nicht wieder öffnen und auch kein 

Essen und Trinken verkaufen. Es werden also zunächst nur 

die Gruppen stattfinden. 



Wie lange diese Maßnahmen bestehen bleiben, wissen wir 

selbst auch nicht. Wir hoffen aber, dass es bald 

Lockerungen geben wird und wir Stück für Stück wieder 

zur Normalität zurückkehren. Zunächst wird es aber im 

KiFaz etwas anders aussehen als früher. Wir hoffen, dass ihr 

trotzdem vorbei kommt und wir gemeinsam die neuen 

Regeln und Maßnahmen gut gewuppt bekommen. 

Wenn ihr wieder zu den Buntspechten ins KiFaz kommen 

wollt, meldet euch gerne bei uns unter 040 – 6534423. 

Wenn wir nicht da sind, sprecht uns auch gerne auf den 

Anrufbeantworter. 

Wichtig: Die Anmeldung gilt erst, wenn wir euch 

zurückgerufen haben und unser OK gegeben haben, da 

wir die Gruppen zusammenstellen müssen und nicht auf 

einmal 15 Familien vor der Tür stehen. 

Die erste Gruppe startet nächste Woche Donnerstag, am 

04.06.2020 von 15 – 15:45 Uhr. Falls es viele Anmeldungen 

gibt, eröffnen wir eine 2. Gruppe, die dann um 16:15 Uhr 

startet. 

Wenn ihr noch weitere Fragen habt, ruft gerne im KiFaz 

an. Wir hoffen, dass wir uns nun bald wieder sehen 

können! Ich selbst bin für einige Zeit im Urlaub, aber Ute, 

Nina und Thorsten freuen sich schon darauf, bald mit euch 

zu basteln! 

Und nun wünsche ich euch noch eine schöne Woche und 

viel Spaß mit der vorerst letzten Anleitung! 

 

 



Die Papierstreifenschlange 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Zum Glück nicht gefährlich  

 

 



 

Dazu braucht ihr:  

 

- 1 Schere 

- 1 Lineal 

- 1 Bleistift 

- 1 Klebestift 

- Grünes und oranges 

Papier 

- 2 Wackelaugen 

 
 

 

So wird’s gemacht: 

 

Schritt 1 

 

Nehmt euer Lineal 

und malt auf euer 

grünes Papier 

Streifen, die etwa 

12cm lang und 2cm 

breit sind. Bei mir 

waren es insgesamt 

12 Streifen. 

 



Schritt 2 

 

Schneidet die 

Streifen aus. Wenn 

es etwas krumm und 

schief wird ist das 

überhaupt nicht 

schlimm! 

 

Schritt 3 

 

Jetzt kommen wir zum Kopf. 

Malt dafür einen 

Schlangenkopf auf das Papier 

…  

 

 

 

 

 

 

… und schneidet ihn so aus, 

dass man den Kopf 

umklappen kann. 

  



Schritt 4 

 

Jetzt malt den Umriss des 

umgeklappten Kopf nach … 

 

 

 

 

 

… und schneidet ihn aus. 

 

 

 

 

Schritt 5 

 

Jetzt malt noch eine Zunge auf 

das orange Papier und 

schneidet auch diese aus. 

 

 

 



Jetzt habt ihr alle 

Teile für eure 

Schlange 

ausgeschnitten! 

 

 

 

 

 

Schritt 6 

 

Macht etwas Klebe auf das 

Ende eines Streifens … 

 

 

 

 

 

 

 

… und klebt ihn so 

zusammen, dass ein Ring 

entsteht. 



Schritt 7 

 

Jetzt steckt ihr den 

nächsten Streifen durch 

den Ring … 

 

… und klebt diesen Ring auch 

wieder zusammen. So macht 

ihr es mit allen Streifen außer 

dem letzten. 

 

 

 

 

 

Schritt 8 

 

Den letzten Streifen faltet ihr 

einmal in der Mitte und malt 

solche Striche darauf. 

 

 



Schritt 9 

 

Schneidet die Seiten 

des Streifens ab, sodass 

ein Schlangenschwanz 

entsteht … 

 

 

… und klebt den 

Schwanz so ans Ende 

der Schlange. 

 

 

 

 

 

So sieht 

meine 

Schlange 

jetzt aus. 

 

 

 



Schritt 10 

 

Steckt nun den Kopf 

der Schlange 

vorsichtig durch den 

ersten Ring.  

 

 

Schritt 11 

 

Bevor ihr den Kopf 

zusammenklebt, kommt 

noch die Zunge 

zwischen die beiden 

Hälften.   

 

 

 

 

Klebt die Hälften des 

Kopfes zusammen und 

klebt noch die beiden 

Wackelaugen an die 

richtige Stelle. 

 



Fertig ist eure Papierstreifen-Schlange!  

Ich hoffe ihr hattet Spaß mit der Anleitung. Die Schlange 

kann natürlich auch kürzer oder länger werden, je 

nachdem wie viele Streifen ihr ausschneidet. 

Nun wünsche ich euch erst mal eine schöne Zeit, denn ich 

bin für einige Wochen im Urlaub. Ich hoffe aber, dass 

trotzdem einige von euch Lust haben, wieder zu den 

Buntspechten zu kommen und wir bald wieder in kleinen 

Gruppen zusammen basteln. 

Liebe Grüße! 

Eure Lisa 

  



PS.: Übrigens gibt es zwei neue Gesichter im KiFaz! Wenn 

ihr mehr dazu wissen wollt, schaut mal hier vorbei: 

 

 

 

https://www.kifaz-

dringsheide.de/fileadmin/user_upload/images/Mediathek

/Videos/Clown_Claus_1.0.mp4 
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