Liebe Kinder,
zu der heutigen Geschichte „Arche Noah“ gibt es viele verschiedene Ideen. Da
ist bestimmt für jeden etwas dabei. Viel Spaß dabei!

Ideen zum Basteln
Regenbogenbilder gestalten
• Hier seht ihr einen Regenbogen, der aus einem halben Pappteller, Watte
und Krepppapier gebastelt wurde. Einfach den Pappteller in den
Regenbogenfarben anmalen,
bunte Krepppapierstreifen
schneiden und ankleben und
etwas Watte als Wolken
darüber befestigen – fertig!

• Der nächste Regenbogen wurde mit vielen bunten Fingertupfen (Fingeroder Wasserfarben) gedruckt.
Natürlich könnt ihr auch
Korken dafür verwenden.

Schiff bauen
Hier seht ihr verschiedene Möglichkeiten ein kleines Schiff zu bauen. Dafür
benötigt ihr Korken oder leere Plastikflaschen und die Hilfe eines Erwachsenen.

Für die Segel nehmt ihr am besten Stoff, Filz oder Moosgummi, die können
auch nass werden. Befestigen könnt ihr sie dann mit Zahnstochern,
Schaschlikspießen oder ähnlichem. Sicher habt ihr auch noch eigene tolle
Ideen.
Für die Schiffe aus Plastikflaschen die Flaschen mit etwas Sand befüllen, sonst
kippen sie. Aber Achtung! Nicht zu
viel Sand verwenden sonst ……..
Richtig! Werden sie zu schwer und
sinken vielleicht
. Ein kleines
Loch für den Mast bohren, Mast
reinstecken und das Segel
befestigen. Schon ist euer Schiff
fertig!

Für die Korkschiffe braucht ihr 3 Korken pro Schiff. Die müssen gut (am besten
mit Heißkleber) zusammengeklebt
werden. Anschließend einen Zahnstocher
als Mast reinstecken und das Segel
anbringen. Wer möchte kann vorne noch
einen kleinen Haken reindrehen. Daran
könnt ihr dann eine Schnur oder Wolle
anbinden, an der anderen Seite dann
einen Korken zum festhalten. So
schwimmt euch euer Schiff an einem Bach
oder Fluss nicht weg
.

Hier seht ihr noch ein großes Schiff zum reinsitzen und spielen aus Pappkartons
und Klebeband. Vielleicht habt ihr zu Hause noch große Kartons die nicht mehr
gebaucht werden? Die eignen sich dann wunderbar zum bauen. Fragt einmal
eure Eltern.
Das Schiff kann dann natürlich auch noch mit Finger- oder Wasserfarben
bemalt werden.

Vielleicht schickt ihr uns von euren gebastelten Schiffen Fotos. Die können alle
schwimmen – probiert es einfach mal aus!

Tiere basteln
Hier seht ihr verschiedene Möglichkeiten aus Papptellern Tiere zu basteln.
Es gibt so viele!! Bestimmt habt ihr auch noch
eigene Ideen.
Ihr braucht dazu nur weiße Pappteller,
verschieden farbiges Papier, Stifte, eine
Schere und Kleber.
Wer möchte, kann die Augen als Löcher
ausschneiden und einen Gummi hinten
befestigen. Dann habt ihr eine Tiermaske zum
Anziehen und spielen.
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