Indianergeschichten:
Das Tipi Zelt

Material:
Pappe, Schaschlik-Stäbchen, Stoffreste, Schnur, Kleber, Schere, Buntstifte
Für das Tipi brauchst du 2-3 Lagen Pappkarton, die du aufeinander klebst.
Jetzt kannst du die Schaschlik-Stäbchen kreisförmig mit der Spitze in die
Pappe bohren. In die Löcher gibst du etwas Kleber und steckst die Stäbe
hinein. Oben bindest du die Stäbe mit einer Schnur zusammen.
Aus einem Stück Stoff schneidest du lange Streifen und knotest sie zu einem
langen Band. Damit umwickelst du dein Tipi. Gebe immer wieder Kleber auf
die Stäbe, damit das Stoffband nicht weg rutscht. Vorne lässt du eine Öffnung
als Eingang. Jetzt kannst du das Tipi innen noch auskleiden und die Pappe
anmalen.

Der Wald

Material:
Pappe, Papier, Schaschlik-Stäbchen, Wasserfarben, Schere, Kleber
Male zwei Bogen Papier mit grünen Wasserfarben an. Nach dem Trocknen
schneidest du lange Streifen aus und in die Seiten ein Zickzack Muster hinein.
Klebe zwei Stück Pappe aufeinander und male sie an. Mit den Stäben bohrst du
3 Löcher in die Pappe und klebst die Stäbe fest. Jetzt kannst du die grünen
Papierstreifen an den Spitzen der Stäbe aufeinander kleben, sie sollen sich
schön auffächern. Aus dem restlichen Papier kannst du noch Gras
ausschneiden und ankleben.

Die Pferde

Material:
Korken, Schaschlik-Stäbchen, Knipszange, Stoff, Schere, Kleber, Filzstifte
Für die Köpfe der Pferde lässt du dir einen Korken in der Mitte durchschneiden.
Die Stäbchen für die Beine und den Hals kannst du dir mit einer Knipszange
zurecht schneiden. Jetzt bohrst du für die Beine die Spitzen der Stäbe schräg
in den Korken. Körper und Kopf verbindest du auch mit einem Stäbchen.
Aus Stoff schneidest du die Mähne, den Schwanz und die Ohren aus und klebst
sie an das Pferd. Mit Filzstiften kannst du ein lustiges Gesicht aufmalen.

Die Indianer am Lagerfeuer

Material:
Pappkarton, Schaschlik-Stäbchen, Knipszange, Schere, Kleber, Buntstifte
Die Indianer zeichnest du auf dünner Pappe auf und schneidest sie vorsichtig
mit einer kleinen Schere aus. Jetzt zeichnest du den Indianern Gesichter und
Kleidung. Damit sie sitzen können, knickst du die Beine zweimal um.
Für das Lagerfeuer schneidest du dir von den Stäbchen kleine Stücke ab und
malst sie rot an. Auf einem Stück Pappe kannst du die Stäbchen zu einem
Lagerfeuer aufschichten und festkleben.
Jetzt kannst du dir eine Geschichte für die Indianer ausdenken.
Sie reiten in den Wald, sie gehen auf Jagd, sie füttern ihre Pferde, sie kochen
am Feuer, sie krabbeln ins Tipi zum Schlafen.....usw.

