Regenbogen basteln

Material:
o
o
o
o
o
o
o
o

Verschiedene Plakatfarben
Pappteller
Watte
Kleber
Schere
Pinsel
Schürze
Krepppapier

Der Pappteller wird in die Bögen für den
Regenbogen geschnitten. Anschliessend
werden die Bögen mit den verschiedenen
Farben bemalt.
Zusammengeklebt und mit Watte und
Krepppapier ergibt dies einen
wunderschönen, farbenfrohen
Regenbogen.

Murmel-Labyrinth

Material:
o
o
o
o
o
o

Kartonschachtel
Farbiges Papier
Röhrli
Schere
Kleber
Murmel

Mit dem farbigen Papier wird die
Kartonschachtel beklebt, dass sie schön
farbig ist.
Die Röhrli werden in kurze Stücke
geschnitten und in die Schachtel reingeklebt.
Nun kann die Murmel geschickt durch das
Labyrinth geleitet werden.
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Bilderbuch Hütte bauen

Material:
o
o
o
o

Verschiedene grosse Tücher
Wäscheklammern
Decke
Bilderbücher

Mit den grossen Tüchern und den Wäscheklammern
könnt ihr an einem Ort eurer Wahl eine tolle Hütte
bauen. Dies kann drinnen und draussen sein.
Ist die Hütte fertig könnt ihr mit einer Decke den
Boden belegen.
Dann könnt ihr es euch darin gemütlich machen und
zum Beispiel euer Lieblingsbilderbuch anschauen.

Rasseln aus WC Rollen

Material:
o
o
o
o
o

Plakatfarben
Pinsel
WC-Rollen
Postich
Kieselsteine

Die WC-Rollen können nach Lust und
Laune angemalt werden.
Sobald sie getrocknet sind kann die untere
Öffnung mit dem Postich zugeklammert
werden. Dann werden die Steine
hineingegeben.
Sind genug Steine drin, wird die zweite
Öffnung auch zugeklammert.
Und nun viel Spass beim Musizieren!
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Schmetterling aus WC-Rolle

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

Rotes Papier
WC-Rolle
Pinsel
Plakatfarben
Wackelaugen
Unterlage
Schere
Schürze
Farbstifte
Pfeifenputzer

Die WC-Rolle wird farbig angemalt.
Solange sie trocknet werden die Flügel
aus dem Papier ausgeschnitten und mit
einem schönen Muster bemalt.
Ist die WC-Rolle trocken, können die
Augen angebracht und der Mund gemalt
werden.
Die Flügel und Pfeifenputzer werden
ebenfalls angeklebt und schon lächelt
uns ein fröhlicher Schmetterling an.
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