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WC-Rollen Häsli

Material:
o
o
o
o
o
o
o
o
o
o

WC-Rolle
Braune, rote & weisse Plakatfarbe
Pinsel
Malschürze
Schwarzes & braunes Papier
Schere
Leimstift
Schwarzer Filzstift
Wackelaugen
Bastelunterlage
Als erstes malt man die WC- Rolle mit
brauner Farbe an und mit weisser Farbe
einen Bauch. Aus brauner Pappe
schneidet man zwei Füsse und zwei
Ohren aus, welche oben und unten
befestigt werden. Die Ohren können
ebenfalls weiss bemalt werden. Male mit
roter Farbe einen kleinen Punkt für die
Nase auf die WC-Rolle.
Zum Schluss befestigst man die kleinen
Sachen wie Wackelaugen, Fühlhaare und
malt einen Mund. Fertig ist der Osterhase!

Tulpen stempeln

Material:
Du kannst ganz einfach mit
Gouachefarbe die Blumenstiele der
Tulpen zeichnen. Mit einer Gabel kannst
du dann die Tulpenköpfe stempeln. Und
fertig sind die hübschen Blumen

o
o
o
o

Weisses Blatt Papier
Gabel
Pinsel
Plakatfarbe

Man kann ganz einfach mit Plakatfarbe
die Blumenstiele der Tulpen malen. Mit
einer Gabel werden die Tulpenköpfe
gestempelt. Und fertig sind die hübschen
Blumen!
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Salzteig

Material:
o
o
o
o
o
o
o
o

2 Tassen Mehl
1 Tasse Salz
1 Tasse Wasser
Schüssel
Wallholz
Ausstechförmchen
Backofen
Backpapier

Als erstes gibt man das Wasser, das Mehl
und das Salz in die Schüssel, und mischt
es zu einem Teig.
Jetzt kann man den Teig ausrollen und
anschliessend mit den Formen ausstechen.
Die fertigen Formen werden nun auf dem
Backpapier ausgebreitet. Das Blech kann
nun für 20 – 30 Minuten in den 140° Grad
vorgeheizten Backofen.
Sind diese abgekühlt, können sie angemalt
werden.

Kügelibahn aus Kartonröhren

Material:
o
o
o

Zuerst werden die Kartonröhren mit Farbe
deiner Wahl angemalt. Nachdem sie
getrocknet sind, kannst man sie in Form
einer Bahn an eine Wand mit dem
Klebeband kleben. Nun kann man die
Murmel durchrollen lassen und unten
auffangen, oder wie auf dem Bild, ein
Gefäss darunter stellen.

Malschürze
Malunterlage
Pinsel

o
o
o
o

Kartonröhre
Plakatfarbe
Klebeband
Murmel
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Fühlbeutel

Material:
o
o
o
o
o
o
o
o
o

Plastikbeutel
Klebeband
Rasierschaum
Plakatfarbe
Mehl
Wasser
Öl
Reis
Formen / Gegenstände nach Wahl

Diese verschliessbaren Plastikbeutel sind super geeignet, um sie zu befüllen, damit die
Kinder diese erforschen können.
Damit diese nicht auslaufen, sollte der Verschluss mit Klebeband verstärkt werden.
Auf den Bildern seht ihr Beispiele, wie wir die Säckchen genutzt haben.
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