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Ideenkis

Weihnachtsengel aus Nudeln
Ihr braucht:
- pro Engel zwei Hörnchennudeln für die Arme
- jeweils eine Penne als Körper
- jeweils eine Farfalle für die Flügel
- 2,5 bis 3 cm Spaghetti für die Flöte
außerdem:
- je Engel eine kleine Wattekugel als Kopf
- je Engel ca. 5 bis 6 cm goldenes Geschenkband
- einen dünnen Goldstift (Edding o.ä.)
- etwas weiße Plakafarbe
- Pinsel
- weißes Garn zum Aufhängen
- kurze Streichholzstückchen
- eine Nadel
- Bastelkleber
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Und so geht’s:
1. Zuerst die Mitte einer Farfalle-Nudel mit Kleber bestreichen, eine
Penne darauf legen und gut trocknen lassen.
2. Dann die Wattekugel (Kopf) oben aufkleben und trocknen lassen.
3. Für die Arme kleine und gleichmäßige Hörnchennudeln aussuchen;
Kleber auf Loch und Körper erst antrocknen lassen und
dann zusammenfügen (sonst rutschen sie immer wieder runter); gut
antrocknen lassen!
4. Ein Stück Spaghetti abbrechen und ankleben.
5. Den fest getrockneten Engel weiß anmalen, am besten auf ein
Brett mit langen Nägeln zum Trocknen stellen.
6. Zum Schluß ca. 5cm goldenes Geschenkband an den Enden
mehrmals einschneiden oder fein einreißen und als Haare aufkleben. Die Ränder der Flügel golden anmalen, evtl. auch die
Rückseite.
7. Mit einer Nadel den Faden durch die Penne ziehen, am unteren
Ende ein kleines Stück Streichholz befestigen, so dass der
Faden nicht durchrutschen kann; oben zuknoten.
Fertig!
Achtung!
Für diese Engel ist schon recht viel Geduld und eine gute Feinmotorik
nötig. Bitte nicht mit ungeübten, sehr jungen Kindergruppen ausprobieren! Oder sich auf sehr viel Hilfestellung gefasst machen; oder aber
schon Vorarbeit leisten (z.B. Hörnchennudeln schon an die Penne kleben; dieser Schritt ist erfahrungsgemäß besonders schwierig).
Viel Spaß beim Basteln!
Sandra Gadatsch

Schneekristalle

Federengel
Ihr braucht:
- pro Engel zwei weiße
Federn
- pro Engel eine Holzkugel
(10 oder 12mm Durchmesser)
- pro Engel ein Stückchen
Holzspan
- weißes Garn
- Filzstifte (blau oder
schwarz, rot)
- Klebstoff
Und so geht’s:
Zwei weiße Federn mit den
Kielenden in die Bohrung der
Holzkugel kleben.
Den Holzspan zur Kopfbedekkung zusammenrollen, festkleben und auf dem Kopf (Holzkugel) ankleben. Mit den Filzstiften das Gesicht aufmalen.
Zum Schluß ein Stück Garn
zur Schlaufe legen und die beiden Enden oben an den Holzspan kleben, so dass ein Aufhänger entsteht.
Viel Spaß!

Ihr braucht:
- weißen Tonkarton
- weißes bzw. farbloses Transparentpapier
- Bleistifte
- Kleber
- Cuttermesser und Unterlage sowie Lineale oder Stahlschienen
oder: kleine, gute Scheren
Schneekristalle auf den Tonkarton zeichnen und mit Messer oder
Schere vorsichtig und präzise ausschneiden. Anschließend mit
Tonpapier hinterkleben. Wenn man dann noch an einer Sternspitze
ein Stück Faden befestigt, kann man das Werk sogar aufhängen
(ins Fenster, an den Weihnachtsbaum ...).
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Bilderrahmen aus Ästen
Ihr braucht:
gleichmäßige dünne Äste, gut getrocknet,
je zwei in gleicher Länge
rauhe Schnur
eine dicke Nadel, um die Pappe der Bilder zu lochen
Schere oder Messer

Das „Bild“ selbst kann aus
Pappe, aber auch aus Maschendraht, Stoff, Leder oder sonstwas bestehen;
wichtig ist nur, dass die Schnur daran befestigt werden
kann. Ich hoffe, Ideen für Bilder habt ihr selbst genug.
Mehr Erläuterungen sind ja wohl nicht nötig - oder?
Viel Spaß!
Sandra Gadatsch

