
Hallo liebe Kinder! 

Ich hoffe, euch allen geht es gut beim Lernen und Üben zu Hause. 

Ich vermisse euch sehr und finde es schade, dass wir uns so lange nicht sehen. Hoffentlich ist euch 

die Decke noch nicht auf den Kopf gefallen! ☺ 

Ich habe von einigen Kindern die Bastelarbeiten bekommen, darüber habe ich mich sehr gefreut. ☺ 

Falls ihr Lust auf Malen und Basteln habt, schicke ich euch noch ein paar Tipps, die ihr machen 

könnt.  

MALEN MIT GABELN 

Du benötigst dieses Material: 

• Gabel 

• Flüssige Farben 

• Papier 

• Pinsel und Mischpalette (Pappteller geht auch) 

Los geht’s: 

1) Du bereitest deine Farbpalette vor und kleckst die gewünschten Farben auf die Palette bzw. 

den Pappteller. 

2) Dann ziehst du entweder die Gabel durch die Farbe oder du bepinselst sie mit der Farbe 

3) Nun nutzt du die Gabel als Stempel und rollst sie vorsichtig aber mit gutem Druck vor und 

zurück. Du musst aber dabei beachten, dass die Gabel nicht gedreht werden darf, da sonst 

kein Zinkenmuster entsteht, sondern einfach ein Fleck. 

4) Jetzt stempelst du einfach in all den gewünschten Farben die Tulpenköpfe und anschließend 

kannst du die Blumenstiele pinseln.  

 

 



GROßE KÄFERFIGUR 

Du benötigst dieses Material: 

• Bastelvorlage (diese schicke ich dir extra) 

• Stifte 

•  Schere 

• Papierklammergerät (Kleber geht auch) 

• Tonkarton 

• (Geschenkband) 

Los geht’s:  

Die Vorlagen wurden so entwickelt, dass sie alle auf DIN A4-Papier ausgedruckt und 

ausgeschnitten werden können. 

1) Zuerst druckst du die Bastelvorlage aus.  

2) Anschließend bemalst du die Einzelteile der Käferfigur von beiden Seiten . 

3) Dann scheidest du diese aus. 

4) Nun klammerst bzw. klebst du die Vorlagen zusammen. 

5) Du  kannst die Käferfiguren mit farbigen Bändchen oder anderen Dingen ausschmücken. 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

So, ihr Lieben! Wenn ihr Fragen habt oder etwas unklar ist (das gilt auch für die Eltern) dürft ihr euch 

immer sehr gerne bei mir melden! 

Es würde mir eine Freude machen, wenn du mir ein Foto mit deiner fertigen Bastelarbeit schickst. Ich 

würde diese auf unsere Homepage veröffentlichen, so können alle dein tolles Werk sehen.  

 



Das Wichtigste ist, dass wir alle gesund bleiben und füreinander, wenn auch nur aus der Ferne, da 

sind. Gemeinsam können wir das überstehen und dann wieder Spaß miteinander haben.  

 

Liebe Eltern, 

bitte bestätigen Sie mir per Mail, ob wir die Arbeiten auf unsere Homepage ( mit oder ohne 

Vornamen ) anführen dürfen! 

Alles Liebe und Gute wünscht euch Nina!  

 


