Winterrätsel
1.

Wenn man sich auf den Rücken in den Schnee legt und Arme und Beine bewegt,
dann entsteht ein Schnee...

2.

In diesem Monat ist Weihnachten.

Liebe Eltern, liebe Kinder,

3.

Jede neue Kerze am Adventskranz wird an diesem Wochentag zum ersten Mal
angezündet.

bedauerlicherweise ist die winterliche Kreativtasche „Rudolf“ bereits komplett vergriffen!

4.

Im Winter backt man keine Kekse, sondern...

Es tut mir sehr leid, dass Du keine der 1000 Exemplare mehr ergattern konntest. Meine
helfenden Elfen schaffen es leider nicht, noch mehr Basteltaschen herzurichten.

5.

Im Winter, wenn es kalt ist, fällt aus den Wolken kein Regen, sondern...

6.

Eine Schneefigur aus drei großen Kugeln heißt...

7.

Der Weihnachtsmann wohnt am...

8.

In Bayern kommt bei vielen Kindern an Weihnachten nicht der Weihnachtsmann,
sondern das…

Als kleines Trostpflaster haben wir Dir hier die Anleitungen zusammengestellt.
Als „Rohstoffe“ für die Kreativ-Projekte brauchst du lediglich Dinge des alltäglichen
Gebrauchs, die leicht zu beschaffen sind.
Damit alle sehen können wie toll du gebastelt hast und wie unterschiedlich schön die
Ergebnisse sind, kannst du uns ein Bild von deinen Kreationen schicken, damit es alle auf
unseren Sozialen Medien und in der Presse bewundern können….

1

Schick uns einfach dein Foto per E-Mail an:

2

spielmobil@kjr.de

3
4

Ich wünsche dir viel Spaß und Freude!
Dein

5
6
7
8

Die Haftung ist ausgeschlossen.

Lösungswort (dunkle Felder von oben nach unten):

______________________________________________

Klopapierrollentier Rudolf

Butterbrottütensterne

Für das heutige Projekt benötigst du:

Für das heutige Projekt benötigst du:

Braunen Pfeifenputzer, Papierstücke in braun, rot, weiß und schwarz, Wackelaugen

7 – 9 Butterbrottüten (je nach Größe)

Außerdem brauchst du:

Außerdem brauchst du:

Eine Klopapierrolle, Farben, Kleber, Schere

Klebestift, Schere und eine Schnur
Lege die erste Tüte auf deine
Arbeitsunterlage (offene Seite oben,
Boden unten)

Bemale oder beklebe deine Klopapierrolle in der
Farbe die dir für deinen Rudolf am besten gefällt.

Trage in der Mitte und am unteren Rand
einen Streifen Kleber auf und lege die
nächste Tüte möglichst exakt darauf.

Jetzt kannst du aus Papier Arme und Beine,
Ohren, eine rote Nase und Augen ausschneiden
und aufkleben, ganz wie du möchtest.

Auf diese Tüte wieder Kleber auf die
Mitte und unten und nächste Tüte drauf.

Aus dem Pfeifenputzer kannst du noch ein
Geweih formen und deinem Rudolf aufsetzen.

Das wiederholst du bis alle Tüten
übereinander geklebt sind.

Natürlich kannst du noch ganz viele andere Tiere
aus den Klopapierrollen machen.

Dann schneide mit der Schere eine
Spitze oben von deinem Stapel Tüten
ab.
Jetzt noch einmal Kleber auf die oberste
Tüte (wieder in der Mitte und unten)
Fächer den Stern auf und drücke die
Klebestelle gegen die andere Tütenseite
Fertig ist dein Stern. Mach in eine Spitze ein kleines Loch und ziehe eine Schnur durch,
dann kannst du deinen Stern aufhängen.

Statt nur einer Spitze kannst du auch
andere Muster ausschneiden und so
ganz viele verschiedene Sterne
gestalten.

Lufttrocknende Modelliermasse

Mikado

Für das heutige Projekt benötigst du:

Für das heutige Projekt benötigst du:

Das weiße Pulver (das ist eine Mischung aus 125g Natron und 60g Speisestärke)

41 Schaschlikspieße

Außerdem brauchst du:

Außerdem brauchst du:

85 ml kaltes Wasser, 1 Topf, 1 Herd, 1 Kochlöffel, 1 Schüssel

Farben (Acryl-, Wasser- oder Fingerfarben),
einen Pinsel oder Schwamm,
eine Arbeitsunterlage

Etwas Frischhaltefolie, eine Arbeitsunterlage, Plätzchenausstecher, evtl. Klarlack.
Wichtig:

Lass dir von deinen Eltern helfen beim Umgang
mit dem Herd und der heißen Masse!

Mische in einem Topf das weiße Pulver mit dem
Wasser. Stelle den Topf auf den Herd und lasse
alles einmal aufkochen. Wichtig ist, dass du dabei
immer rührst. Nachdem es aufgekocht ist, kannst
du den Herd ausschalten, lass den Topf noch auf
der heißen Platte stehen und rühre noch ungefähr
eine Minute weiter bis die Masse geschmeidig ist
und so ein bisschen wie Knetmasse ist.
Dann füllst du die Masse vom Topf in eine
Schüssel, deckst diese mit einem Deckel oder
Folie ab und lässt es für ca. 15 Minuten auskühlen.
Jetzt kannst du die Masse benutzen wie du magst.
Sollte die Masse zu klebrig sein, bestäube deine
Arbeitsfläche mit etwas Speisestärke. Ist sie zu
trocken, mach deine Finger nass und knete die
Masse nochmal kräftig durch bis sie wieder
geschmeidig ist.

Male die Spieße mit verschiedenen Farben
an, zum Beispiel so, wie auf dem Bild oder
du entwirfst ein eigenes Muster und eine
eigene Punktetabelle.
Zum Trocknen legst du die Spieße am
besten nicht flach auf den Tisch, sonst
verschmiert dir deine Farbe oder klebt dir an
der Unterlage fest. Versuche die bemalten
Spieße zum Trocknen anzulehnen.
Spielanleitung:
Nimm alle Spieße in eine Hand, stelle diese
senkrecht auf den Tisch und öffne die Hand.
Von dem so entstandenen Haufen musst du
nun versuchen die Stäbchen aufzuheben,
ohne dass ein anderes wackelt.

Mach Baumschmuck oder Geschenkanhänger (Masse
ausrollen, mit Plätzchenform ausstechen, Loch mit einem
Strohhalm hineinstechen zum Aufhängen).

Spielst du mit einem oder mehreren
Mitspielern ist der nächste dran sobald ein
Stäbchen gewackelt hat.

Du kannst Figuren formen z.B. deine eigenen Krippenfiguren
oder was dir gefällt.

Sind alle Stäbchen eingesammelt kannst du
die Punkte zählen (entweder die Anzahl der
Stäbchen oder nach der Punktetabelle auf
dem Bild). Wer die meisten Punkte hat, hat
gewonnen.

Leg deine fertigen Kunstwerke an einen warmen Ort zum
Trocknen. 1-2 Mal am Tag kannst du sie umdrehen, dass sie
von allen Seiten gleichmäßig trocknen.
Es dauert ca. 2-3 Tage, dann ist die Masse trocken. Jetzt
kannst du Aufhänger dran fädeln, deine Sachen Anmalen,
deine Kunstwerke benutzen.
Die Masse ist nicht wasserfest! Um sie gegen Feuchtigkeit zu
Schützen kannst du sie mit Klarlack oder Lackfarbe beziehen.

Postkarte

Schneemannbild

Für das heutige Projekt benötigst du:

Für das heutige Projekt benötigst du:

Weiße Postkarte,
bunte Papierschnipsel

Blaues Papier (1 Blatt DinA4),
3 Wattepads, etwas lose Watte,
Papierschnipsel in schwarz, orange und rot

Außerdem brauchst du:
Schere,
Kleber,
evtl. Stifte
Eine Postkarte zu verschicken ist etwas ganz
Wunderbares, ganz egal ob zum Geburtstag, aus
dem Urlaub, zu Weihnachten oder einfach so.
Gestalte deine eigene Postkarte nach Lust und
Laune und schicke sie an eine Person die sich
dann bestimmt darüber freut.
Beklebe, bemale, beschrifte die Postkarte so wie
du magst. Deiner Phantasie sind keine Grenzen
gesetzt.

Außerdem benötigst du:
Schere,
Kleber
Klebe die Wattepads auf das blaue Papier (die sind
der Körper vom Schneemann)
Jetzt kannst du den Schneemann mit dem Papier
nach deinem Geschmack verzieren.
Schneide Augen, einen Hut, Arme, Karottennase,
Kohleknöpfe, einen Mund oder was dir einfällt aus
und beklebe damit deinen Schneemann.
Aus der Watte kannst du kleine Kügelchen formen
und als Schneeflocken auf das Papier kleben oder
du legst damit eine hügelige Schneelandschaft.

Fertig ist dein lustiges,
winterliches Schneemannbild.

Bunter Teelichthalter
Für das heutige Projekt benötigst du:

Schlittenfahren

Transparentpapier in unterschiedlichen Farben

(von Martina Hobelsberger)

Ansonsten brauchst du:
Ein sauberes Glas z.B. ein altes Marmeladenglas

Mühsam geht’s den Berg hinauf

Kleber (Flüssigkleber, Klebestift oder Kleister) evtl. eine
Schere

langsam keuchend ziehend,
kein Muskel wird dabei verschont,
der Spaß wird schwer verdient.

Schneide oder reiße das Transparentpapier in Stücke und
beklebe damit dein Glas bis es ganz bunt und vollständig
bedeckt ist.

Doch sitzt man dann erst oben drauf

Du kannst aber auch Formen aus dem Transparentpapier
ausschneiden und das Glas damit bekleben.

und flitzt den Berg hinunter,
weiß man: die Müh hat sich gelohnt,

Gestalte das Glas so wie es dir am besten gefällt.

schon ist man wieder munter.

Wenn der Kleber getrocknet ist, dann kannst du ein Teelicht in
das Glas geben und staunen wie schön bunt dein
Teelichthalter leuchtet.
Wichtig!
Bitte lass dir im Umgang mit der Kerze von deinen Eltern
helfen und diese niemals unbeaufsichtigt brennen.

Ein frohes Fest,
einen guten Rutsch &
dass Ihr alle gesund bleibt
wünscht
das Team des Kreisjugendring Fürstenfeldbruck

