Selber machen • im Sommer

Material
1 Schuhkarton mit Deckel
• 2 oder mehr Toilettenpapierhülsen
• Schwammtücher in gelb und grün
• Buntpapier in blau, grün, gelb
und/oder braun
P

• feifenreiniger in verschiedenen
Farben, für die Bienchen flauschige
Pfeifenreiniger in gelb und schwarz
• Wackelaugen oder kleine Perlen
• Muscheln in verschiedenen Größen
und Formen
•
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Selber machen

Sommer,
Sonne und
mehr –
nach Hause
geholt

In dieser Ausgabe
möchten wir Ihnen und Euch passend
zur Urlaubszeit den Strand ganz einfach nach
Hause bringen. Wir basteln kleine süße
Spielfreunde und setzen sie in eine Strandszene.

Der Strand
Der Schuhkarton wird der Hintergrund für unsere
Szenerie. Dafür kleben wir den Deckel als Strand
verlängerung vorn an den Boden des Kartons.
Dann teilen wir den Boden in drei parallele Bereiche.
Vorn kleben wir als Meer blaues Buntpapier ein.
Der Strand und die Wiese werden mit den Schwamm
tüchern entsprechend ausgekleidet. Für die Palmen
haben wir Toilettenpapierhülsen mit Buntpapier
beklebt. Der Strand und die Wiese können dann
mit allerlei kleinen sommerlichen Dingen gefüllt
werden.
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Unsere Basteltipps für Groß und Klein für dein
ganz persönliches Strandfeeling zu Hause

Und so geht es ...
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Kleine bunte Krabbelkrebse erobern
jeden Kinderzimmerstrand

Flauschige Bienchen,
die kuscheln statt stechen
ANLEITUNG Für die Bienchen braucht man nur sehr
wenig Material und sie sind schnell gebastelt. Gelber
flauschiger Pfeifenreiniger wird einfach um schwarzen
gewickelt. Nehmen Sie nicht zu kurze Drahtstückchen –
lieber am Ende überstehenden Pfeifenreiniger abschneiden.
Den Kopf des Bienchens verstärken wir, indem wir den
Anfang des Drahtes als kleine Öse formen. Für die Flügel
schneiden wir kleine Ovale aus Papier aus, die wir mit
Heißkleber auf den vorderen Rücken der Bienchen setzen.
Die Augen aufkleben und fertig.
PROFI-TIPP Nehmen Sie Heißkleber statt Bastelkleber,
da dieser schneller fest wird und die Flügel und Augen so
auf dem Flausch nicht verrutschen. Durch die Fasern
kann leicht Heißkleber sickern. Diese Aufgabe erledigen
deshalb am besten die Eltern, damit sich kein Kind mit
dem Heißkleber die Finger verbrennt.

Und so geht es ...

ANLEITUNG Für die Krebse suchen wir uns möglichst
große Muscheln aus. Wir nehmen von den Pfeifenreinigern
4 Stücke in etwa 10 cm Länge. Diese legen wir exakt über
einander und verdrehen sie in der Mitte, sodass sie einen
gemeinsamen Mittelpunkt erhalten und aneinanderhalten.
Nun biegen wir die Drähte in Form für die Beine. Diese
kleben wir mit der Heißklebepistole an die Unterseite der
Muscheln. Danach können gerne die Beine noch einmal
ausgerichtet werden, damit die Krebse auch gerade stehen
können. Nun nur noch die Augen aufkleben – fertig!
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PROFI-TIPP Gerne können die Muscheln auch mit Acryl
farbe oder Nagellack bunt bemalt werden, bevor sie sich
in Krebse verwandeln.
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