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zum rausnehmen
und sammeln

Versilbert und vergoldet
Das weiß eigentlich jeder, daß man eine Gruppenstunde dazu nutzen kann,
im Wald Fichtenzapfen, Kiefernzapfen, Eicheln, Bucheckern u. ä. m. zu
suchen.
Das gefundene Material kann dann in der nächsten Gruppenstunde mit
Blumendraht versehen werden. Das hat den doppelten Vorteil, daß man
zunächst mal die Objekte an dem Draht halten kann, wenn diese von allen
Seiten mit Gold- oder Silberlack eingesprüht werden. Wenn der Lack
trocken ist, dient der Draht auch gleich zum Aufhängen.

Holzzwerge
Um Holzzwerge zu basteln, muß man als erstes ein paar
dünne Äste sammeln und Stücke davon absägen, die auf
einer Seite gerade und auf der anderen stark angeschrägt
sind.
Mütze, Bart und Gesicht werden dann mit Plaka-Farbe
aufgemalt. Der Bart kann - insbesondere bei größeren
Zwergen - natürlich auch aus Watte geformt werden.
Je nach Größe kann oben in die Mütze zum Schluß ein
kleines Loch gebohrt und ein Draht durchgezogen
werden, an dem man den Zwerg dann aufhängen kann.
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Mandarinenlichter
Bald ist es abends wieder früh dunkel, Mandarinen gibt es auch und Kerzenreste hat man ja
meistens irgendwo. Da kann man in einer Gruppenstunde gleich eine Reihe Mandarinenlichter
herstellen:
Dafür braucht ihr:
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Mandarinen (möglichst gleichmäßig runde, kernlos mit einer sauberen Schale),
Messer,
Kerzenreste,
leere, ausgespülte Dosen oder Gläser,
einen Topf, 5 - 6cm hoch mit Wasser gefüllt,
eine Herdplatte,
eine Kelle oder einen tiefen Löffel,
für jedes Kind einen Teelöffel,
ein paar Zahnstocher und
dünnen Baumwollfaden.
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Und so geht es:

Ideen

Die Mandarinen an der dicksten Stelle quer zum Stielansatz halbieren. Die Hälfte mit dem
dunklen Stielansatz in der Mitte zuerst nehmen: Aus den halben Mandarinen das Fruchtfleisch
mit einem Teelöffel herauslösen, dabei darauf achten, daß der weiße Faserstift in der Mitte
stehenbleibt (als Docht!). Auch die weiße Innenfläche der Schale soll ganz bleiben.
In der Zwischenzeit die Wachsreste in den Dosen oder Gläsern in den Topf mit Wasser stellen
und das Ganze erhitzen, bis das Wachs flüssig ist.
Wenn die Mandarinenschale leer und sauber ist, das flüssige Kerzenwachs bis fast zur Spitze des
weißen Stifts einfüllen.
Ein paar Minuten stehen lassen, damit das Wachs fest wird. Zum Anzünden hält man ein brennendes Streichholz an die Spitze des weißen Dochts. Es kann eine Weile dauern, bis er brennt aber es funtioniert tatsächlich.
Die andere Hälfte der Mandarine kann auch mit Wachs gefüllt werden. Als Docht dient dann ein
Baumwollfaden, der bis zum Trocknen des Wachses am besten an einen Zahnstocher gebunden
wird. Dieser kann wiederum quer über die Mandarine gelegt werden. Später wird der Docht
innerhalb des Zahnstochers abgeschnitten.
Dasselbe kann man übrigens auch machen, falls der weiße Faserstift aus Versehen abgebrochen
wurde.
Noch Fragen?

Dann meldet Euch gerne bei mir. Ansonsten viel Spaß beim Basteln, Sandra Gadatsch
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Glöckchen
Kleine, weiße oder gleichfarbige Joghurtbecher gründlich
auswaschen und evtl. überstehende Ecken abrunden.
Becher dann gold, silbern, rot
o.ä. anmalen oder sprühen.
In die Mitte des Bodens ein
kleines Loch pieksen und einen
silbernen oder goldenen Faden
durchziehen. Eine kleine Wattekugel versilbern bzw. vergolden
und als Klöppel auf den Faden
aufziehen.
Zum Schluß die Glocke von außen mit kleinen silbernen
oder goldenen Sternen verzieren.
Viel Spaß!!!

