Basteln zum Muttertag
Vase basteln
Wir basteln eine schöne Vase aus Naturmaterialien und anderen Materialien,
die wir recyclen. Dafür brauchst du Stöcker, die du bei deinem letzten
Spaziergang gefunden und gesammelt hast. Nimm eine
1,5 Liter Plastikflasche, schneide sie in zwei Teile,
sodass die Höhe vom unteren Teil nicht länger als deine
Stöcker sind. Du kannst auch ein altes Marmeladenglas
verwenden. Nun musst du deine Stöcker an der Flasche
festkleben. Das geht am besten mit einer Klebepistole.
Lass dir helfen, wenn du das noch nicht so gut alleine
kannst! Anstelle der Stöckchen kannst du auch Rinde,
Blätter oder andere Naturmaterialien verwenden. Zur
Zierde oder auch zur Fixierung kannst du noch ein
schönes Band um die Stöckchen binden.

Klebekarte gestalten
Eine andere schöne Bastelidee, die man im Wald machen kann, ist eine
Postkarte

zu

dekorieren...

aber

wie?

Nimm

eine

alte

Postkarte

und

doppelseitiges Klebeband. Klebe das Band auf eine Seite der
Postkarte und erst wenn du im Wald spazieren gehst, kannst
du die andere Seite vom Band befreien: klebe darauf, was
du schön im Wald findest, Blätter, Blümchen, ein Stück
Rinde... Steine und Eicheln lassen sich nicht gut darauf
kleben. Dabei kannst du ein schönes und buntes Bild gestalten.
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Bilderrahmen bauen
Such dir vier Zweige. Zwei müssen jeweils etwa
gleich lang sein. Nimm einen Faden und binde aus
den Stöcken einen Rahmen. Nun musst du noch
eine etwas längeres Band nehmen und eine
Halterung bauen und auch eine für das Foto.
Vielleicht habt ihr noch kleine Wäscheklammern.
Nun kannst du ein eigenes Foto reinhängen oder
die Klebekarte.

Elfchen schreiben
Ein Elfchen ist ein Gedicht, das in einer bestimmten Form geschrieben wird. Es
besteht aus elf Wörtern, die in fünf Zeilen angeordnet sind. In der ersten Zeile
steht ein Wort, in der zweiten zwei, dann drei, dann vier. In der letzten Zeile
steht dann wieder nur ein Wort. Vielleicht schreibst du ein schönes Gedicht über
deine Mama oder über den Wald, den Frühling oder wie es dir gerade geht.
Grün
Leises Knacken
Knospen springen auf
Im Wald spazieren gehen
Frühling
Wir freuen uns, wenn du uns ein Foto von deinen gebastelten Dingen oder dein Gedicht
zusendest.

Weitere Anregungen findest du unter www.waldmuseum-waldschule.de oder unter
www.waldentdeckenberlin.org
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