Hallo meine Lieben!
Ich hoffe euch und euren Familien geht es gut und ihr seid alle gesund!
Ich hoffe ihr genießt die Zeit zu Hause und habt mehr Zeit für die Dinge, zu denen ihr sonst nicht so oft
kommt!
Für diejenigen denen schon etwas langweilig ist habe ich hier ein paar Bastelideen zusammengestellt!

Nachdem ja bald Pessach ist habe ich für euch eine Idee, die ihr mit euren Eltern oder auch alleine bzw
für eure Eltern machen könnt!

Nachdem jeder von euch vermutlich jetzt genug Toilettenpapier daheim hat☺ könnt ihr einfach die
leeren Rollen sammeln und damit eine Riesenchanukkia basteln die ihr, dann jedes Jahr zu Pessach an
die Wand hängen könnt!

Dazu müsst ihr wie gesagt nur leere Klopapierrollen (es gehen natürlich auch Küchenrollen) in ca 2cm
dicke Ringe schneiden (mit einer Schere oder einem Stanleymesser)
Ihr könnt die Rollen davor in beliebigen Farben (Wasserfarben,) bemalen damit die Chanukkia wie auf
dem Bild schön bunt wird!
Danach die Ringe aufschneiden, ineinander hängen (wie man auf dem Bild sieht) und danach mit
Klebstoff, Tixo oder auch einer Klammermaschine wieder zusammenkleben!
Ich glaube, wenn ihr gleich damit anfangt habt ihr bis Pessach eine schöne Wanddekoration ☺

Hier habe ich noch eine passende Idee zu unserem
Projektthema Afrika!

Hierfür benötigt ihr wie auf dem Bild leere
Taschentuchboxen, Buntpapier eine Schere und
Klebstoff!
Zuerst umwickelt und dekoriert ihr die Box mit Papier je
nach Belieben welche Farbe/ Muster ihr haben wollt.
Danach schneidet ihr das Loch aus in das ihr danach
eure Füße steckt und schon habt ihr euch aus leeren
Taschentuchboxen Hausschuhe gebastelt☺

Jetzt habe ich für euch noch eine Idee wie ihr euch ein
Labyrinth selber macht!

Hierfür benötigt ihr wieder leere Klopapier oder
Küchenrollen, die ihr in gleichmäßige Ringe schneidet!
Danach benötigt ihr einen Deckel von z.B einer
Schuhschachtel oder einer großen Schachtel – ihr klebt
die Ringe wie abgebildet in ca. 2cm Abstand auf und
schon habt ihr ein Labyrinth selbst gemacht und eine
Beschäftigung falls euch daheim doch einmal fad
werden sollte ;)

Ich hoffe euch gefallen meine Basteltipps!
Ich wünsche euch alles Gute und bleibt gesund!
Bis bald!
Euer Martin

