Hallo meine Lieben!
Anbei schicke ich euch ein paar nette Bastelideen und Fehlersuchbilder zu
unserem aktuellen Jahresthema Afrika!
Ich wünsche euch viel Spaß beim Basteln bzw. Suchen ☺
Euer Martin

Als erstes basteln wir gemeinsam eine Palme die sich hervorragend als
Dekoration und Zimmerpflanze für drinnen oder auch für den Balkon oder die
Terrasse eignet und noch dazu keinerlei Pflege braucht und nicht gegossen
werden muss ;-)

Ihr benötigt hierfür wie ihr auf der Abbildung seht folgende Dinge:

je nach Größe der Palme zwischen 3 und 5 leere Küchenrollen, grünen
Papierkarton, eine Schere, Klebeband, eine Klammermaschine, Dekosteine und
einen Blumentopf aus Plastik

1, Zuerst klebt ihr die Küchenrollen mit Klebeband zusammen -am besten so
dass man immer noch ungefähr die Hälfte des Klebebandes sieht bzw eine
Küchenrolle in Stückchen reißen und den Stamm der Pflanze dann damit
dekorieren - dann sieht die Palme auch wirklich echt aus ;-)

2, Danach schneidet ihr aus dem grünen
Papierkarton Blätter in beliebiger Größe aus
und faltet sie wie abgebildet einmal in der
Mitte. Jetzt schneidet ihr die Blätter mit der
Schere mehrmals seitlich ein aber nicht ganz
durch!!!
Ein paar der Blätter könnt ihr danach wieder
zusammenklappen und wie auf der Abbildung
am unteren Ende mit der Klammermaschine
zusammenheften

3, Als nächstes klammert ihr die Blätter wie abgebildet am oberen Ende des
"Küchenrollenstammes" an - am Besten, so viele Blätter wie möglich

4, Zum Schluss befüllt ihr einen Blumentopf mit Dekorationssteinen in einer
euch beliebigen Farbe und steckt die Palme vorsichtig zwischen die Steine so
dass sie nicht umfallen kann
Schon habt ihr eure Zimmerpflanze, die weder Licht noch Wasser benötigt aber
trotzdem schön aussieht ☺

Hier seht ihr noch eine kleinere Version die
man auch zb als Tischdeko verwenden kann
- hier wurde der Stamm zb noch mit
Jutestoffresten umwickelt - der Phantasie
sind also keine Grenzen gesetzt ☺

Hier seht ihr eine weitere Bastelidee zum Thema Afrika!

Verschiedene wilde Tiere die man in Afrika finden kann wie zB. einen Löwen,
eine Giraffe ein Zebra einen Elefanten oder ein Krokodil

Hierfür benötigt ihr einige leere Klopapierrollen, buntes Papier, Stifte eine
Schere und Klebstoff

1, Als erstes umwickelt ihr die Klopapierrolle mit einem Papier in der euch
beliebigen Farbe (für den Löwen und die Giraffe gelb für das Zebra weiß usw.)
Achtet darauf, dass auch die Öffnungen wie auf dem Bild hinten und vorne
zugeklebt sind

2. Danach könnt ihr aus dickem Kartonpapier Köpfe, Schwanz und Füße für die
Tiere ausschneiden und wie auf der Abbildung Ohren, Nase, Mund und Augen
darauf malen
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3, Als nächstes klebt ihr die Köpfe, Füße, Schwänze an den "Körper" und schon
habt ihr alle Tiere Afrikas in eurem Zimmer versammelt ;-)

Als nächstes habe ich für euch eine Bastelanleitung für ein Fernrohr (leider
eines mit dem man nicht wirklich in die Ferne sehen kann es sieht aber cool aus
und eignet sich trotzdem gut zum Spielen oder als Verkleidung, wenn ihr in
eurem Zimmer auf Safari gehen wollt ;-)

Ihr benötigt dafür wieder Klopapierrollen, Farbkarton (ihr könnt wie auf der
Abbildung auch gemusterten Karton nehmen oder ihn selbst bemalen das
bleibt euch überlassen), Schere, Klebstoff und eine ca. 1 Meter lange
Wollschnur

1, Zu Beginn wickelt ihr um 2 Klopapierrollen ein Papier in eurer Lieblingsfarbe
und klappt es an den Öffnungen nach innen wo ihr es mit Klebstoff festklebt

2, Ihr schneidet danach ein etwa 30c langes und 5 cm breites Stück von dem
Karton aus und wickelt es wie abgebildet um die zwei Klopapierrollen und in
der Mitte das Papier zusammen - am Besten, ein dickes Papier oder zb. auch
Wellpappe dafür verwenden

Danach machst du wie oben abgebildet mit einem Locher jeweils ein Loch in
die äußeren Enden der Rollen und steckst die Wollschnur durch damit du das
Fernrohr um den Hals tragen kannst - fertig is dein geniales selbstgebasteltes
Fernrohr ☺

