FERIENGRÜESSLI

OSTER-BASTELN
Liebe Altenburgkinder
Heute haben wir Post vom Osterhasen! Er schickt uns
Basteltipps für Ostern, die nicht viel Material brauchen.
Statt weit zu reisen, kannst Du heute einen Ausflug mit
dem Velo oder zu Fuss machen und jemandem eine Oster-Überraschung in den Briefkasten legen. Und morgen
reisen wir zusammen nach Hogwarts in die Zauberschule!

Oschterhas
Weisch du was
ich ha dich geschter gseh
im Gras!
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Tetra-Nestli

Osterküken

Du brauchst:
• ausgewaschene Milchtüte
• Schere
• Filzstifte, Farbstifte oder Wasser
farbe oder
• Stempel und Stempelkissen
• Bostitch
• Holzwolle (oder Stroh, Heu, …)
Schneide den oberen Teil der Milchtüte ab und öffne den Boden, so dass
die Tüte flach ist.
Knülle die Milchverpackung unter dem
fliessenden Wasser etwas zusammen.
Wenn Du das ein paar Mal machst,
kannst du danach die oberste, bedruckte Plastikschicht vorsichtig abziehen.
Wenn die obere Plastikschicht weg
ist, kannst Du die Verpackung mit
Filz- oder Farbstifte bemalen oder mit
Stempeln verzieren.
Zeichne nun an einer Längsseite einen
Halbkreis auf und schneide diesen aus.
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Du brauchst:
• ausgewaschene Eierschale
• Löwenzahn
• Weissleim
• Schere
• schwarzer Stift
• oranges Papier
• weisses Papier
• Holzwolle (oder Stroh, Heu, …)
Schneide den Stiel des Löwenzahns
weg und lege den Löwenzahn in die
Eierschale.
Falte das orange Papier ca. 1cm.
Schneide für jeden Löwenzahn ein
Dreieck aus. Das ist der Schnabel.
Zeichne schwarze Punkte auf das weisse Papier und schneide die Augen aus.
Klebe Augen und Schnabel auf den
Löwenzahn.
Mache aus Holzwolle (Stroh oder Heu)
ein Nestchen und setze die Küken hinein.

Nun schliesst du beide Seiten mit dem
Bostich, eine horizontal und eine vertikal.
Fülle Dein Nestli mit Holzwolle und
einer kleinen Überraschung.

Tetra-Nestli Hase oder Huhn
Auf die ausgewaschene Milchtüte zeichnest Du einen Hasen oder ein
Huhn auf. Mit der Schere schneidest Du die Form aus. Wenn Du die obere Plastikschicht der Tüte (wie oben beschrieben) abziehst, kannst Du sie
mit Wasserfarbe oder Filzstift bemalen oder mit Papier bekleben.

