Fangbecherspiel

Material:
Ein festeres DinA4 Papier, Wasserfarben, Pinsel, eine Schnur circa 50 cm lang,
eine Holzperle.
Das Papier wird so zugeschnitten, dass ein Quadrat entsteht. Jetzt malst du
das Papier von beiden Seiten bunt an und lässt es trocknen. Dann wird das
Papier zum Becher gefaltet:

Die Holzperle wird an der Schnur fest geknotet. Das andere Ende der Schnur
wird durch ein kleines Loch am Boden des Bechers durchgesteckt und von
innen mit mehreren Knoten gesichert. Die Schnur sollte circa 40 cm lang sein.
Mit ein wenig Übung schaffst du es, die Perle mit dem Becher aufzufangen.
Dafür nimmst du mit Becher und Schnur Schwung, damit Schnur und Perle
oberhalb des Bechers sind und du die Perle mit dem Becher von unten
auffangen kannst. Viel Spaß !

Fliegende Bienen

Material :
Dickes Papier, Wasserfarben, Pinsel, Bleistift, Schere, Kleber, durchsichtige
Kunststofffolie, Stäbe. Für die plastische Biene noch Zeitungspapier, Schnur
und Knöpfe.
Für beide Bienen malst du mit gelber und schwarzer Farbe Streifen auf das
Papier. Die flächige Biene zeichnest du mit Bleistift auf, hier brauchst du Hilfe.
Dann schneidest du die Biene aus. Ein gelbes Auge, Fühler, Beine und Flügel
werden angeklebt. Den Stab fixierst du von hinten mit Tesafilm.
Für die dicke Biene rollst du mit dem Papier eine Röhre und klebst sie fest.
Als Kopf bemalst du Zeitungspapier mit schwarzer Farbe, lässt es trocknen und
knüllst eine Kugel daraus. Die Kugel wird vorne in die Röhre rein gesteckt.
Fühler, Augen, Mund und Flügel werden ausgeschnitten und aufgeklebt.
Für die Beine kannst du Wolle und Knöpfe nehmen. Die Beine und den Stab
klebst du mit Tesafilm fest.
Die lustigen Bienen kannst du in einen Blumentopf stecken, dann sieht es aus
als ob sie fliegen.

Stubentiger

Material :
Pappkarton, weiße und schwarze Wasserfarben, Pinsel, Schere, Kleber,
Musterklammern
Schneide aus dem Karton einen Katzenkörper, einen Katzenkopf mit Hals, vier
Beine und einen Schwanz aus. Mit der weißen Farbe kannst du den Kopf, den
Bauch, die Pfoten und einen geringelten Schwanz malen. Mit der schwarzen
Farbe das Gesicht der Katze, die Ohren, die Beine und den Schwanz. Wenn die
Farbe getrocknet ist, baust du deine Katze so auf, dass sie sitzen kann. Dafür
schneidest du unten am Körper zwei Schlitze in die Pappe und steckst die
Hinterbeine durch. Wenn du hinten den Schwanz festklebst, kann sie nicht
mehr umfallen. Die Vorderbeine und den Kopf befestigst du mit einer
Musterklammer. Dafür lässt du dir von deinen Eltern Löcher in die Pappe
bohren. Jetzt kann deine Katze den Kopf und die Vorderbeine bewegen und
dir zuwinken.

Das bunte Zirkuszelt

Material:
1 DinA4 Papier, 1 DinA3 Papier, Wasserfarben, Pinsel, Buntstifte, Schere, Kleber
Du bemalst das DinA4 Papier mit bunten Farben und schneidest das Papier
nach dem Trocknen in lange Streifen. Mit den Streifen klebst du das bunte
Zirkuszelt auf das große DinA3 Papier. Der Vorhang geht auf und ein lustiger
Clown macht seine Kunststücke. Dafür nimmst du deine Buntstifte.

