Grüner Schopf

Gerste ist eine sehr alte
Getreideart und stammt aus
dem Orient. Sie gehört zur
Pflanzenfamilie der Süß
gräser. An den Körnern
sitzen lange, grüne „Haare“,
die man Grannen nennt.
Im Laufe des Sommers wird
die Gerste gelb.

Gerstenfelder wogen im Wind wie ein grünes Meer. Geh noch
etwas näher heran: Die Ähren mit den langen Grannen sehen
aus wie grüne Insekten oder borstige
Haarschöpfe. Vom Wegesrand
kannst du dir einige Gerstenhalme mit nach Hause nehmen.

Tipp

Hefte den Grashüpfer mit Stecknadeln auf einen
Pappuntergrund,
dann kannst du
ihn an die Wand
hängen.

1

Grashüpfer
Bemale eine Wattekugel als
Insektenkopf und stecke sie
auf eine Ähre.

2

Knicke zwei Halme jeweils in der Mitte
und befestige sie mit Nähgarn direkt
unter dem Kopf an der Ähre. Das sind
die vier Vorder- und Mittelbeine.

3

Für die hinteren Beine befestigst du
zwei längere Halme an derselben Stelle
und knickst sie wie im Bild zu sehen.

4 Klebe zwei Grannen als
Fühler an den Kopf.
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Bürstenkopf

Schneide einen Kopf aus Wellpappe aus und
klebe Augen, Ohren und Mund aus Tonpapier
darauf. Stecke die Ähren als Haare oben in die
Pappe oder klebe sie von hinten daran fest.

Weißt du, wie viel
Sternlein stehen?
Die Sternmiere ist ein
Nelkengewächs. Sie liebt
schattige Plätze im Moos
oder im Gras. Du findest
sie auch zu Füßen großer
Bäume im Wald.

Kleine, weiße Blüten sehen aus wie
Sterne, das gilt ganz besonders für die
Große Sternmiere. Vielleicht magst du
ihre Blüten für ein Sterntalerbild sammeln? Gänseblümchen (siehe Seite 26)
oder Holunderblüten (siehe Seite 42)
sind dafür ebenfalls geeignet.

Sternenhimmel

Auf einem dunklen Untergrund, zum Beispiel blauem
Tonpapier, leuchten die weißen Blüten besonders
schön. Mit einer Rakete aus einer leeren Klopapierrolle, die du mit roten und weißen Papierstreifen
beklebst, kannst du zu den Sternen fliegen.

Die geraden Kanten
eines Dreiviertelkreises
übereinanderschieben
und zusammenkleben.
Das ist die Spitze der
Rakete.

Krepppapierstreifen

48

Sterntaler
1

Male das Innere eines Kartondeckels oder einer flachen Holzschachtel mit blauer Farbe, den Rand
mit silberner Farbe an.

2

Klebe einen Waldboden aus Moos an die untere Kante. Die Tannen bestehen aus Farnspitzen.

3

Klebe einen Mond aus Buntpapier auf.

4 Sterntaler besteht aus einer Holzwäscheklammer, die du in ein Kleid aus Seidenpapier
wickelst. Klebe ihr zwei Streichhölzer als Arme und gelbes Papier als Haare an.
5 Verteile zum Schluss die Blüten. Wenn sie verblüht sind, kannst du sie durch
Papiersterne ersetzen.
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Mähne, Fell und
Federkleid

Die Rispen des Schilfrohrs werden im Sommer braun. Dann sehen
sie nicht nur aus wie ein dichtes Fell, sie sind auch genauso weich.
Da liegt es doch sehr nahe, flauschige Tiere daraus zu basteln!

Schilfrohr gehört zur
Familie der Süßgräser.
Hierzulande wächst es an
Seen, Bächen und auch in
manchen Gärten. Die
Pflanze kann mehrere
Meter hoch werden.

Pferd mit
weicher
Mähne

Male einen Pferdekopf auf
Pappe und schneide ihn mit
einem Cutter aus. Die Rispen
klebst du als Mähne an den
Kopf. Zum Schluss bekommt
das Pferd noch ein Zaumzeug
aus einem roten Faden.

Kuschelwuschel

Schneide einen Halbkreis aus Filz aus, rolle ihn zu einer Tüte und klebe die Kanten zusammen.
Ohren, Augen und Mund aus Filz sowie eine Perlennase ankleben. Die Rispen in den Kopf
stecken und mit Klebstoff fixieren. Der Kuschelwuschel bekommt noch vier Beine aus Filz.
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Aus diesen Teilen
besteht die Eule.

Kuscheleule

Klebe die Wäscheklammern und den Filzkopf auf die Pappe.
Den Körper bedeckst du mit einem Bündel Rispen. Augen,
Mund und Schnabel schneidest du aus Filz aus und klebst sie
auf den Kopf. Die Krallen sind ebenfalls aus Filz und werden
an die Klammern geklebt. Vielleicht hast du noch zwei Federn,
die du der Eule als Flügel anstecken kannst.
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Ahornfruchtgetier

Ahornfrüchte findest du den ganzen Sommer über. Wenn du sie
trocknest, werden sie zuerst braun und schließlich durchsichtig.
Dann sehen sie aus wie Insektenflügel. Du kannst die Früchte
aber auch frisch vom Baum gepflückt zum Basteln nutzen.

Es gibt viele Arten von
Ahornbäumen. Ihre Früchte
sehen aus wie kleine Propeller. Wenn du sie in die
Luft wirfst, segeln sie kreiselnd wieder zu Boden.

Nasenreiter

Unten, an der dicksten Stelle der Ahornfrucht ist ein kleiner Schlitz, den du mit
dem Fingernagel öffnen kannst. Ein erbsengroßer Samen kommt zum Vorschein. Wenn du ihn herausnimmst, kannst
du dir die Ahornfrucht auf die Nase klemmen.
Mach mit deinen Freunden ein Spiel daraus:
Bei wem hält die Frucht am längsten?

Ahornigel
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1

Für den Igel schneidest du aus Pappe
einen Halbkreis aus, der auf einer Seite
spitz zuläuft.

2

Klebe vier Pappstreifen auf der Rückseite
des Körpers fest. Das sind die Beine.

3

Klebe nun Ahornfrüchte auf den Körper.
Fange am äußeren Rand an und arbeite
dich nach innen vor.

4 Male dem Igel ein Gesicht und klebe eine
kleine Holzperle als Nase auf.
5 Schneide zwei Ohren aus Packpapier aus
und klebe sie am Kopf fest.

Propeller-Libelle
Klebe eine Wattekugel auf einen kurzen Zweig und bemale beides. Besonders echt sieht es aus, wenn du dir im
Bastelgeschäft ein paar Glitzerfarben
besorgst, denn Libellen schillern meistens goldfarben, grün und blau. Klebe
die Ahornfrüchte als Flügel unterhalb
des Kopfes fest. Die Libelle bekommt
noch zwei Perlen als Augen, die du auf
die Wattekugel klebst oder steckst.

Diese Teile brauchst du
für die Libelle.

Tipp

Hebe ein paar getrocknete
Ahornfrüchte in einer Schachtel
auf. Vielleicht brauchst du sie
in einer anderen Jahreszeit, um
Hasenohren oder Engelsflügel
zu basteln.
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Ferienfundstücke

Ob im Wald oder am Strand, an einem Bach oder im Park — manchmal findest du Dinge in
der Natur, die dir durch ihr besonderes Aussehen eine Geschichte erzählen. Das kann ein
Stück Borke oder auch Treibholz oder ein Stein sein. Begib dich auf Schatzsuche! Zu Hause
kannst du diese schönen Dinge verändern und ihre Geschichten hervorlocken. So bleiben
dir der Ort und die Zeit, die du mit diesem Fundstück verbindest, in Erinnerung. Viel Glück
beim Suchen und Finden!
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Schlange

Die vertrockneten Äste dieser Waldrebe sehen aus wie eine Schlange, die
sich um einen Ast windet. Wenn du sie
grün anmalst und einen Kopf aus Knete
formst, wirkt sie täuschend echt!

Igel
Wenn im Wald Bäume gesägt wurden, liegen manchmal
solche Holzreste auf dem Boden. Sammle die schönsten
Stücke auf und trage sie nach Hause. Mit Beinen und
Mund aus Papier sowie einer Nase aus Knete wird aus
diesem Holzstück im Nu ein Igel.

Was schwimmt denn da?

Steine gibt es natürlich nicht nur am Meer, aber du findest dort besonders viele
schöne Exemplare. Überlege dir schon beim Sammeln, welche Steine, Muscheln und
Schneckenhäuser toll zusammen aussehen und welche Figuren sie ergeben könnten.
Du kannst daraus Fische oder auch einen großen Steinkraken basteln.

Wassertiere

Hast du die passenden Steine beisammen? Dann male sie auf einer Malunterlage an. Der Krake
hat Fangarme aus Bindfäden, an die du kleinere Steine klebst oder knotest. Male eine Wasserlandschaft auf Pappe und klebe deine Meeresbewohner darauf.
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Schöne, bunte Blätter

Sei nicht traurig, wenn die Bäume im Herbst ihre
Blätter verlieren! Sie kommen ja wieder,
und bevor sie ganz braun werden, leuchten sie in den schönsten Farben. Es
gibt unendlich viele Blattformen.
Einige davon siehst du hier. Probier
mal aus, sie zu zeichnen!

Spitz-Ahorn

Rosskastanie

Zitterpappel

Hainbuche

Stiel-Eiche
Sal-Weide
Eberesche
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Blätter für die Ewigkeit
Wenn du die Blattformen auf buntes Papier überträgst und
ausschneidest, bekommst du Blätter, die niemals welken! Klebe
deine Lieblingsblätter auf ein großes Blatt Papier — das ist ein
schönes Geschenk für jemanden, den du magst. Du kannst auch
einfarbiges Geschenkpapier damit verzieren.

Tipp

Wie du frische Blätter presst, steht auf Seite 9. Dabei
kann es vorkommen, dass die Blätter schimmeln.
Um das zu vermeiden, wechsle das Zeitungspapier
einmal täglich aus.
Schau gleich einmal auf der nächsten Seite nach,
was du mit gepressten Blättern Tolles basteln
kannst.
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Beim Blattkünstler

Wenn du viele schöne Blätter gesammelt und gepresst hast
(siehe Seiten 9 und 113), kannst du tolle Sachen damit machen:
Du kannst sie aufkleben, in Form schneiden und auch bemalen.

Blätterfisch

Male den Rand eines Papptellers so an, dass er einen
Rahmen bildet (hier: dunkelblau). Ist die Farbe getrocknet,
kannst du die Blätter aufkleben.

114

Käfersammlung

Bemale unterschiedliche Blätter mit verschiedenen
Mustern. Wenn die Farbe getrocknet ist, klebst
du die Käfer auf ein Blatt Papier und malst mit
einem Filzstift Beine an die Körper.
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