BASTELIDEEN

Das
ist für Kinder
dennund
so entwickelt
sich
Um Basteln
die Feinmotorik
zu wichtig,
entwickeln
das kreative
ihre
Feinmotorik
und das
kreative Denken
Handeln.
Denken
der Kinder
anzuregen,
helfen und
Malerei
und
Durch
das
Basteln
werden
die
Kinder
mit
den
Bastelei. Im Folgenden finden Sie eine Bastelidee und
unterschiedlichsten
Dingen
dafür
vertraut
gemacht.
alles was Sie hierfür benötigen!

Schneemann aus Styroporkugeln basteln
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Sie benötigen:
• Einen Zahnstocher
• Styroporkugeln (3 Größen, weiß)
• Filzstifte (schwarz, orange)
• Heißklebepistole
• Tonkarton (schwarz, weiß)
• Kleber und Schere
So geht’s:
Aus dem weißen Tonkarton wird eine rundliche Form mit leichtem Schwung aufgezeichnet
und grob ausgeschnitten. Auf den braunen Tonkarton wird der Besen so ausgeschnitten, dass
man ihn zusammenklappen kann (Karton vor dem Schnitt falten).
So geht’s:
Der schwarze Tonkarton ist für den Zylinder des Schneemannes gedacht. Es werden zwei
Kreise in unterschiedlicher Größe und ein länglicher Streifen aufgezeichnet und
ausgeschnitten. Am besten, Sie bereiten den Zylinder so vor, dass die Kinder diesen nur noch
auf den Schneemann kleben müssen. Dazu nimmt man den länglichen Streifen und klebt ihn
mit einer langen Seite auf den größeren der beiden Kreise. Dabei sollte man auf einen kleinen
Abstand zwischen Kreisrand und Klebefläche achten, damit ein Zylinder entsteht. Jetzt klebt
man den zweiten kleineren Kreis oben drauf. Anschließend flacht man die große
Styroporkugel so ab, damit diese stehen bleibt.
So geht’s:
Um die Kinder auf die Aktivität vorzubereiten, kann man mit Ihnen ein Lied über den Winter
singen und Sie fragen, was Sie mit dem Winter verbinden. Anschließend bittet man die
Gruppe/n in den bereits vorbereiteten Raum.
So geht’s:
Mit den Filzstiften beginnt man das Gesicht (Augen, Nase und Mund) auf die kleinste der
Styroporkugeln aufzuzeichnen. Auf die mittlere und die große Styroporkugel werden jeweils
drei Punkte aufgezeichnet, um die Knöpfe darzustellen.
So geht’s:
Anschließend können Sie den vorbereiteten Zylinder mit einer Heißklebepistole auf die
kleinste Kugel (den Kopf) anbringen. So kann man die Kugeln auch noch einmal zusammen
kleben.
So geht’s:
In der Zwischenzeit können die Kinder den vorderen Teil des Besens an den Zahnstocher
kleben und aus dem weißen Tonkarton den Schnee ausschneiden.
Wenn der Schneemann getrocknet ist, können ihn die Kinder auf den „Schnee“ kleben und
seitlich den Zahnstocher in die untere oder mittlere Styroporkugel piksen. Der Schneemann
ist fertig!
Tipp: Als Überbrückung der Trocknungszeit kann die Gruppe gewechselt werden, falls in zwei
Gruppen gearbeitet wurde oder man liest eine Geschichte zum Thema Winter vor.

