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Und so geht’s:

Zeichne mit dem Bleistift die Form für dein Klappertier auf 
einen festen Karton.

Beklebe den grauen Karton mit einer Farbe, die du magst. In das 
Maul werden oben und unten je ein Kronkorken geklebt. Die 
Augen werden aus Tonkarton ausgeschnitten und Wackelaugen 
aufgeklebt.

Damit man den Schnapper-Klapper besser in der Hand halten 
kann, werden zwei Gummiringe über’s Ober- und Unterteil gezo-
gen. In diese kannst du nun Daumen und Zeigefinger stecken. 

Und dann wird geklappert!

Schnapper-Klapper-Tier

Das brauchst du:

+ fester Karton

+ Tonpapier

+ 2 Kronkorken

+ Wackelaugen

+ Bleistift, Schere, Kleber

+ Gummiringe
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Segelboote

Das brauchst du

+ Korken

+ Stoffreste

+ Holzspieß

+ Bleistift, Schere

+ Kleber oder Heißkleber

+ dünner Handbohrer 
 (Kastanienbohrer oder Ähnliches)

+ evtl. Zahnstocher und Ringgummis

+ breite Holzspatel

+ Knete

Und so geht’s:
Variante 1 aus Korken
Lege drei Korken nebeneinander und klebe sie zusammen. Mit 
Heißkleber geht das schnell, mit normalem Kleber dauert das 
Trocknen etwas länger. Du kannst, wenn du keinen Heißkleber 
hast, die Korken zusätzlich zu dem normalen Kleber auch noch 
mit einem Zahnstocher verbinden. 

Dazu bohrst du mit einem ganz dünnen Handbohrer (oder 
einem anderen spitzen Gegenstand) die Löcher vor. Lass dir 
von einem Erwachsenen dabei helfen. Oder du stabilisierst die 
Korken einfach mit einer Schnur oder ein paar Gummiringen.

Schneide aus Stoffresten ein Segel aus und klebe es an den Holz-
spieß. Dieser Mast wird dann in ein vorgebohrtes Loch gesteckt.
Mit mehr Korken kannst du dein Boot natürlich auch noch 
größer machen.

Variante 2 aus Holzspateln
Lege sechs breite Holzspatel nebeneinander und klebe weitere 
sechs Spatel so darüber, dass alle Stücke miteinander verbunden 
sind.

Das Segel wird genauso wie in der ersten Variante vorbereitet 
und dann in ein Klümpchen Knete gesteckt, das in der Mitte des 
Bootes aufgeklebt wird.

Du hast bestimmt noch gute Ideen, wie du nun noch Pirat*innen 
und Seefahrer*innen basteln kannst, die auf deinem Segelboot 
die Weltmeere erforschen.
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Das brauchst du:

+ Wasserfarben

+ Pinsel

+ Wasser

+ festes Malpapier

+ Fineliner

+ Trinkhalm

Puste-Bilder
Und so geht’s:

Nimm festes Malpapier und kleckse mit viel Wasser Wasser-
farbe auf das Papier. Puste dann fest mit einem Trinkhalm 

auf den bunten Fleck. Die Farbe verteilt sich dadurch und es ent-
stehen lustige Figuren. Die Verzweigungen werden mehr, wenn 
du mit dem Trinkhalm schnell hin und her wackelst.

Wenn die Farbe getrocknet ist, kannst du mit einem dünnen 
Filzstift (Fineliner) Augen aufmalen oder Wackelaugen aufkle-
ben. Du hast bestimmt noch mehr Ideen, was aus den Klecksen 
alles entstehen kann.
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Stiftehalter Löwe

Das brauchst du:

+ Milchkarton oder Papprolle

+ Tonpapier

+ Tonkarton

+ Filz

+ Wackelaugen

+ Filzstift

+ Bleistift, Schere, Kleber

Und so geht’s:

Schneide einen leeren, sauberen Milchkarton in einer Höhe 
von ungefähr 9 cm (vom Boden aus gemessen) ab. Klebe 

gelbes Tonpapier um den Karton. Anstatt einen Milchkarton 
kannst du auch eine Papprolle oder Ähnliches nehmen.

Male mit Bleistift einen einfachen Löwenkopf auf gelben Ton-
karton auf und schneide ihn aus. Klebe Wackelaugen auf und 
male Nase, Mund und Schnurrhaare auf.

Aus gelbem Filz schneidest du jetzt einen Kreis, der ca. 3 cm 
größer ist als das Löwengesicht. Der Filz wird mit einer Schere 
ringsherum 2 bis 3 cm eingeschnitten. Klebe das Gesicht auf die 
Mähne aus Filz. Dann wird der fertige Löwenkopf an den gelben 
Karton oder die Papprolle geklebt. 

Jetzt kann der Löwe auf deine Malstifte aufpassen.


