
Liebe Eltern, liebe Kinder! 

Ich hoffe sehr, dass es Ihnen und dir gut geht. Für dich  habe ich ein paar Anregungen und Ideen zur 

Freizeitgestaltung zusammengefasst! Du hast sicher etwas davon zuhause. Hier findest du die 

Anleitungen zum Basteln, du benötigst folgende Materialien, vielleicht findest du etwas davon 

zuhause. 

BASTELTIPPS: Vogelnest 

Dieses Vogelnest ist zuckersüß und ganz einfach zu basteln, versprochen!  

Du brauchst folgende Materialien: 

 weiße Pappteller  

 gelbes Tonpapier oder Papier, welches du vorrätig hast 

 bunte Federn, Perlen, Sterne oder ausgeschnittene Formen nach Wunsch 

 buntes Krepppapier oder Servietten 

 Schere, Klebstoff 

Anleitung: 

Schneide den Pappteller in zwei Hälften und anschließend auch zwei Küken 

aus Tonpapier. Dekoriere den Pappteller nach deiner eigenen Fantasie. 

Schneide anschließend den Schnabel und die Augen.  

Klebe alles zusammen, sowie es im folgenden Beispiel dargestellt wird. Falls 

du auch bunte Federn hast, kannst du diese auch für das Deko verwenden.  

Osterkranz 

Du brauchst folgende Materialien: 

 Zeitungspapier oder Papiermaterial welches du  vorrätig hast 

 (Karton) 

 Stoffbändchen 

 Schere, Klebstoff 

 Ei-Schablone (siehe letzte Seite) 

Anleitung: 

1) Schneide zuerst die Ei-Schablone aus. (siehe letzte Seite) 

2) (Kartonring ausschneiden  Damit du die Eier auch in Kranzform anordnen kannst, kannst 

du  mit Hilfe eines Tellers einen Kreis ausschneiden, den du dann als Vorlage bzw. Schablone 

verwenden kannst.  gilt nur als Orientierungshilfe.) 

3) Nun kommt auch die Ei-Schablone zum Zug.  Lege die Schablone auf das  gewünschte 

Papiermaterial, umrande diese mit einem Bleistift und schneide sie dann anschließend aus.  

Du kannst auch  weißes Papier bunt gestalten, das überlasse ich dir! 

4) Wenn du alle Eier ausgeschnitten hast, kannst du mit dem Aneinanderkleben der einzelnen 

Eier beginnen.  



5) Trocknen lassen!! 

Zuletzt kannst du den Kranz lochen, um ein Band zum Aufhängen durchzuziehen.  

 

 

 

Alle deine kreativen Kunstwerke kannst du fotografieren und mit bitte per Mail schicken, ich bin 

schon sehr neugierig darauf! 

Das ist meine Mailadresse:  vesnab74@gmail.com 

 

Liebe Eltern, 

bitte bestätigen Sie mit im Mail, ob wir die Kunstwerke und Berichte der Kinder auf unsere 

Homepage (mit oder ohne Vornamen) anführen dürfen! 

Vielen Dank und bleiben Sie gesund! Frohe Ostern! 

 

Liebe Grüße, 

Vesna 
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Ei-Schablone:  

 

 


