REGENBOGEN KLEBEN
Wir haben fast alle alte Zeitschriften zuhause, die demnächst in die Tonne wandern
würden, oder? Aufbewahren! Denn damit kannst du mit deinem Kind wunderbar
bunte Regenbogen kleben. Je nach Fähigkeiten und Alter kannst du dein Kind auch
noch spielerisch Farben lernen lassen. Lass es durch die Zeitschriften blättern
und die Farben des Regenbogens suchen, schön der Reihe nach. Dann malst du
am besten einen Regenbogen vor und ihr könnt die Stückchen nebeneinander
aufkleben. Das Endergebnis ist so wunderschön bunt und ideal zum Verschenken
oder um etwas Farbe in die eigenen vier Wände zu bringen.

Apropos Regenbogen! Hast du schon von der schönen Aktion gehört? Dabei
malen oder basteln Kinder einen Regenbogen und hängen ihn ans Fenster oder an
die Tür. Wenn andere Kinder draußen mit ihren Eltern spazieren, können sie die
Regenbogen suchen und diese zählen. Und sie sehen so, dass andere Kinder auch
gerade zu Hause bleiben müssen.

STEINE BEMALEN: Die Familie „Steinchen“
1. Schritt: Such dir ein Gefäß in dem du Steine sammeln kannst.
2. Schritt: Schnapp dir deine Mama oder deinen Papa und zieht eure Schuhe
und die Jacke an.
3. Schritt: Geh mit deinen Eltern in die Natur, das kann ein Wald, eine Wiese
oder auch einfach eine Strecke sein, die du gerne mit deinen Eltern läufst.
4. Schritt: Schau dir deine Umgebung genau an und sammle so viel Steine wie
du möchtest! Dabei solltest du darauf achten das du ein besonders großen
Stein gesammelt hast und viele die kleiner sind.
5. Schritt: Sobald du wieder Daheim bist kannst du damit anfangen die ganzen
kleine Steine auf den großen Stein mit Hilfe eines Klebestoffs zu kleben.
Nimm dafür am besten einen
flüssigen Klebestoff. Halte den kleinen Stein eine Zeit lang fest bis der
Klebstoff getrocknet ist.
6. Schritt: nun kannst du den kleinen Steinen Augen malen, das machst du am
besten mit einem wasserfestem Stift zum Beispiel einem Filzstift.
7. Schritt: Fertig ist deine Familie Stein!
PS. Du kannst die Steine natürlich auch so bunt und kreativ anmalen wie du
möchtest, ob mit bunter Farbe, Haaren auf dem Kopf oder einer Brille im Gesicht, es
sind keine Grenzen gesetzt!!
Oder auch hier könnt Ihr gute Laune mit bunten Regenbogen verbreiten.

