Basteln

mit der

Hallo liebe Kinder,
Hallo liebe Eltern,
wir möchten mit euch, auch in dieser trüben Zeit zusammen unsere Gemeinden zum
Stahlen bringen!!!
Momentan ist eine komische Zeit, der Kindergarten und die Schule ist zu. Eure Freunde
dürft ihr auch nicht besuchen. Mama und Papa sind zwar Daheim, aber haben leider auch
nicht viel Zeit, weil Sie vor ihrem Laptop sitzen und dieses komische Homeoffice
machen müssen. Und oft ist es einfach lllaaannnngggwwwweeeiiiiilllliiiigggg….
Aus diesem Grund werden wir nun in jeder Ausgabe des Mitteilungsblattes eine
Bastelanleitung drucken.
Heute möchten wir mit Euch eine Gute-Laune-Sonne basteln.
Was du brauchst:
Einen Pappteller
Gelbe Farbe und einen Pinsel
Buntes Krepppapier in den Farben die du magst
Schere, Stift und Kleber
So, an die Schweren, fertig los 😉
Schneide den Pappteller in der Mitte durch, damit du zwei Hälften hast.

Male den Pappteller nun gelb an.

Während der Pappteller trocknet, schneidest
du aus Krepppapier 2 cm dicke und 35 cm lange
Streifen aus. Du brauchst ungefähr 7
Streifen.

Wenn dein Pappteller trocken ist, schneidest du
mit einer Schere lauter kleine Dreiecke ab,
damit deine Sonne lauter Strahlen bekommt.
Wenn du willst kannst du auf der Rückseite mit
deinem Bleistift aufzeichnen was du genau
wegschneiden musst. Siehst du, nun schaut dein
Pappteller schon aus wie eine Sonne.

Jetzt braucht deine Sonne noch ein
lustiges Gesicht.

Fast geschafft, nun nimmst du noch deine
Krepppapierbänder und klebst Sie auf die
Rückseite deiner Sonne.

Fertig, du hast es geschafft!!! Nun strahlt deine Sonne mit Dir um die Wetter!!! Prima
gemacht!!!

Wenn du Spaß bei dem basteln deiner „Gute-Laune-Sonne“
hattest, dann bastle doch gleich noch 1 oder 2 oder 3… 😉 und
schicke eine deinen Großeltern, oder schmeiße Sie den lieben
älteren Nachbarn in den Briefkasten damit Sie auch eine
strahlende Sonne haben und sich daran freuen können.
Wenn du möchtest, kannst du deine Sonne an dein Fenster
hängen. Dann können sich auch andere Menschen über deine
Sonne freuen.

Bei dem nächsten Basteln mit der KiKu brauchst du: 2 leere Rollen Toilettenpapier,
einen Eierbecher und buntes Tonpapier!!! Wir freuen uns schon!!!

