Kürbiskopf mit Herbstlaub

Material:
Oranges Tonpapier, gelbes Transparentpapier, Bleistift, Schere, Bastelkleber,
große Herbstblätter, Klebeband
Zeichne auf das Tonpapier eine Kürbisform mit Augen, Nase, Mund und
schneide alles aus. Bei Augen, Nase und Mund musst du zuerst mit der Spitze
der Schere ein Loch bohren. Jetzt kannst du von hinten die Öffnungen mit
dem Transparentpapier bekleben. Für die lustigen Haare schneidest du Schlitze
und steckst die Herbstblätter mit den Stilen hinein. Von hinten kannst du die
Blätter mit Klebeband fixieren. Am Fenster wirkt der Kürbiskopf wie beleuchtet.

Kleine Drachen

Material:
Schaschlik-Stäbchen, farbiges Transparentpapier, Kneifzange, Schere,
Bastelkleber, Bindfaden
Knipse dir die Stäbchen mit der Kneifzange zurecht: du brauchst 2 kürzere
und zwei längere Stäbchen, um das Drachenviereck zu formen. Klebe die
Stäbchen auf einem rechteckigen Transparentpapier in der Drachenform fest.
Schneide das Transparentpapier entlang der Stäbchen ab, lasse aber einen
Rand stehen. Mit Kleber bestrichen, klappst du das überstehende Papier über
die Stäbchen. Die kleinen Drachen bekommen noch lustige Gesichter und einen
Schwanz aus Transparentpapier-Streifen, die du verdrehst und anklebst. Jetzt
kannst du die Drachen aneinanderbinden und aufhängen.

Blätter drucken

Material:
Ein Bogen Zeichenpapier, Buntstifte, Wasserfarben, Pinsel, kleine Herbstblätter
Zeichne einen großen Baum mit vielen Ästen. Suche dir ein schönes kleines
Blatt und bestreiche es mit Farbe. Achtung: du darfst nur ganz wenig Wasser
nehmen, wenn du die Farbe mit dem Pinsel aufnimmst. Das mit Farbe
bestrichene Blatt druckst du jetzt an deinen Ästen ab. Nehme verschiedene
ocker, gelb, orange Töne, wie das Herbstlaub und drucke das echte Blatt
ganz oft ab, bis der Baum bunt ist.

Ungiftigen Schleim herstellen

Material:
Speisestärke, Lebensmittelfarbe, heißes Wasser, 2 Schüsseln, Zeitungspapier
Decke den Tisch lieber mit Zeitungspapier ab, bevor du dich ans Mischen
machst. Gebe ein großes Glas heißes Wasser (circa 250 ml ) in eine Schüssel
und mische Lebensmittelfarbe darin an. Schütte das Wasser langsam in die
Schüssel mit der Speisestärke und rühre dabei gut um. Falls die Masse zu
flüssig ist, gibst du noch mehr Speisestärke dazu, falls die Masse zu fest ist
noch etwas Wasser.

