1. Luftballon-Biene

Material:
- gelbe Luftballons
- schwarze Farbe(am besten Acrylfarbe)
-Pinsel
- Tesafilm und Papier

So wird´s gemacht:
- Luftballons aufpusten
- schwarze Streifen aufmalen
- Gesicht aufmalen oder alternativ aus Papier anfertigen und aufkleben
- Flügel aus weißem Papier anfertigen und aufkleben

2. Steintiere

Material:
- Steine mit einer flachen Unterseite
- (buntes) Tonpapier
- Kleber(am besten Heißkleber)
- Stifte, Pinsel und Farben

So wird´s gemacht:
- Steine gründlich waschen
- den Körper je nach Tier auf Tonpapier zeichnen
- den Stein nach Belieben bemalen
- den bemalten Stein auf das Tonpapier kleben
- evtl. Flossen, Flügel etc. ausschneiden und auf den Stein kleben

3. Klopapierrollen-Hund

Material:
- 2 Klopapierrollen
- Tonpapier in beliebiger Farbe
- evtl. Wackelaugen
- Acrylfarbe o.ä.

So wird´s gemacht:
- die Klopapierrollen farbig anmalen
- eine Klopapierrolle halbieren
- Gliedmaßen aus dem farbigen Tonpapier herstellen
- die halbierte Klopapierrolle als Kopf auf die andere leicht versetzt aufkleben
- Gliedmaßen so ankleben, dass der Hund von alleine stehen kann
- Augen aufkleben (statt Wackelaugen können diese auch aus Papier gefertigt
werden)

4. Indianer-Tomahawk

Material:
- Küchenpapierrolle
- Pappe
- Acrylfarbe
- Federn, Perlen, Schnüre

So wird´s gemacht:
- die Küchenpapierrolle als Axtstiel braun anmalen
- den Axtkopf aus Pappe anfertigen und ebenfalls anmalen (schwarz oder grau)
- in das obere Ende des Axtstiels Schlitze schneiden, in die später der Axtkopf
gesteckt wird
- den Axtkopf in die Schlitze stecken und die Schlitze verkleben
- Das Tomahawk nun mit Schnüren, Federn und Perlen nach Belieben verzieren

5. Vogelfutterhaus

Material:
- leere Konservendose
- Stiel, Ast o.ä. (11/2 mal so lang, wie das Vogelhaus)
- Acrylfarbe, Sticker, etc.
- Band
- Vogelfutter
-Heißkleber

So wird´s gemacht:
- Konservendose auswaschen und anschließend nach Belieben anmalen und
verzieren
- den Stiel in die Konservendose kleben, so dass er unten den Boden berührt
- das Band in der Mitte um die Dosen wickeln, einen Knoten machen und
anschließend eine Schlaufe als Aufhängung knüpfen
-die Dose aufhängen und befüllen

6. Blumentöpfe verzieren

Material:
- Blumentöpfe (bepflanzt oder leer)
- Acrylfarbe
- Steinchen, Perlen, etc.

So wird´s gemacht:
- die Blumentöpfe nach Belieben gestalten und anmalen

7. Memory selbstgemacht

Material:
- Papier
- Schere
- Stifte

So wird´s gemacht:
- eine gerade Anzahl an Papierkärtchen zurechtschneiden
- die Kärtchen mit jeweils 2 gleichen Motiven bemalen und gestalten
- Spielen :)

8. Schattentheater

Material:
- Pappkarton
- Schere
- Butterbrotpapier
- Klebeband
- Helle Lampe
- Kleber und Klebeband
- Schwarzes Tonpapier
- Weisser Buntstift
- Holzspiesse

So wird´s gemacht:
- ein großes Loch aus dem Schuhkartonboden schneiden
- das Loch mit Butterbrotpapier abkleben
- beliebige Figuren basteln, dazu mit weißem Stift die Umrisse auf schwarzes
Tonpapier malen und ausschneiden und dann an den Spiessen befestigen
- eine helle Lampe hinter dem Schuhkarton aufstellen

9. Küken für Ostern

Material:
- 1 Eierkarton
- Schere
- Acrylfarbe, Pinsel
- Klebeband, Kleber
- Gelbes und orange-farbenes Tonpapier
- Schwarzer Stift

So wird´s gemacht:
- Eiausbuchtungen aus dem Eierkarton ausschneiden
- die Teile von innen und außen mit Pinsel und Acrylfarbe anmalen
- die Teile auf der Rückseite mit Klebeband verbinden
- aus orangenem Papier 2x ein Dreieck als Schnabel ausschneiden
- ebenso wird mit den Flügeln aus gelbem, und mit den Füßen aus dem orangenem
Papier verfahren
- zum Schluss werden mit schwarzem Stift die Augen aufgemalt

10. Krepppapierblumen

Material:
-Krepppapier in verschiedenen Farben
- Schere
- Tesafilm
- Bindfaden

So wird´s gemacht:
- von zwei Rollen je ein Stück à 10cm abschneiden
- den ersten Streifen wie eine Ziehharmonika falten
- auf der obersten Fläche wird ein Blütenblatt in Form eines Torbogens gemalt, der
genau an den Rändern, aber erst in der Mitte der Höhe beginnt
- den Bogen mit der Schere ausschneiden, das alle Seiten des Krepppapiers
mitgeschnitten werden
- beim auseinander falten des Papiers ergibt ich eine Kette von Blütenblättern
- dies mit dem zweiten Streifen wiederholen
- die Blütenblätter werden nun aufgerollt, zuerst die erste Kette, dann die zweite
- mit dem Bindfaden die Rolle zusammenbinden
-als Stiel kann ein Strohhalm oder ein kleiner Stock verwendet werden

