Bastelvorschläge mit Naturmaterialien

Feen- und Trollgesichter

Material: ein Blatt Zeichenblockpapier oder Packpapier (Größe z.B. Din A4), Kleber, Bleistift,
Spitzer und Buntstifte sowie getrocknete Blüten und/oder Blätter. Für die Blütenblätter lassen
sich Blüten von Blumensträußen (→Tulpenblätter) und Blätter, die sich im Garten oder auf
dem Spaziergang finden, benutzen.
So wird`s gemacht: Blüten und Blätter zunächst trocknen. Mit wenigen Strichen werden mit
dem Bleistift Mund, Augen, Nase auf das Blatt skizziert, dann werden mit den Blüten und
Blättern die Haare gestaltet; besonders schön ist, wenn man auch das Gesicht, also Augen,
Wimpern, Mund und Nase aus Naturmaterialien bastelt. Wer weißes Papier benutzt, kann
die noch freien Flächen im Gesicht mit den Farbstiftstückchen, die beim Spitzen von
Buntstiften entstehen, färben. Dazu gibt man das Gespitzte auf das Papier und reibt mit dem
Finger über das Papier.

Natur-Bilder

Wer Spaß am Sammeln hat, kann auch größere Bilder gestalten.
Material: ein Bogen Packpapier oder ein einfarbiges Stück Stoff/Handtuch, Fundstücke aus
der Natur wie z.B. Blätter, Blüten, Stöckchen, Steine; aus dem Haushalt lassen sich z. B.
Bindfaden und Korken benutzen.
So wird`s gemacht: Auf dem ausgebreiteten Papier, Stoff oder Handtuch gestaltet man aus
all den verschiedenen Utensilien eine Fantasie-Landschaft.
Tipp: Wer die beiden Ideen zusammen mit mehreren macht, kann zum Abschluss eine
Ausstellung gestalten, zu der man z.B. die Eltern einlädt.

Stempel für selbstgemachtes Briefpapier oder Postkarten

Material: Holzklötzchen (ca. 7cm x 7cm), Bastelleim, jede Menge Utensilien, die man auf die
Holzklötzchen aufkleben kann (z.B. zu einer Schnecke gedrehter Bindfaden, Scheibchen, die
man von einem Korken abschneidet, Juteband) Malkasten, Deckweiß, Pinsel, Schere,
Wasserglas, Papier.
So wird`s gemacht: Utensilien werden dünn mit dem Leim bestrichen und aufgeklebt. Sobald
der Leim getrocknet ist, kann man die Stempel mit Farbe bestreichen. Die Farbe sollte mit
Deckweiß gemischt sein, damit sie schön dick ist und auf dem Stempel gut deckt. Dann kann
man mit dem Stempeln loslegen
Tipp: Das Gedruckte kann man für Briefpapier oder für Postkarten verwenden und Osterpost
schreiben; eine Überraschung gerade jetzt, wo man viele nicht sehen und besuchen kann.

Vasen selbstgemacht

Material: Altglas, Malkasten, Deckweiß, Pinsel, Schere, Wasserglas, Geschenkband.
So wird`s gemacht: Altglas mit Farbe, die mit Deckweiß gemischt ist, bemalen und mit Band
verzieren. Die Farbe sollte nicht zu wässrig sein, da sie sonst verläuft.
Beim Einfüllen von Wasser in die Vase oder Auswaschen von ihr muss man aufpassen, da
das Gemalte leicht verläuft, wenn Wasser darauf tropft. Dann fehlt noch eine Blume oder ein
Zweig und die Vase ist fertig.

Webrahmen

Material: 4 gleich lange Stöcke (ca. 40cm), Bindfaden, Wolle
So wird`s gemacht: Die vier Stöcke werden an den jeweiligen Enden zu einem Rahmen
zusammengebunden. Dann werden zwischen gegenüberliegenden Stöcken Fäden gespannt
und ein Art Webrahmen entstehet. Hier können nun Dinge hineingesteckt oder gebunden
werden, die man auf einem Spaziergang oder im Garten findet – einfach alles, was man
schön findet.

Oder ein solcher Stockrahmen:

Viel Spaß beim Basteln!

