Liebe Kinder,
liebe Eltern,
es wird Zeit für die Basteltüte Nr. 6! Yippiehh!!!
Damit Euch zuhause nicht langweilig wird, haben wir eine kleine Basteltüte für Euch
gemacht. Ihr findet Ideen in der Basteltüte, die ihr zuhause machen könnt.
Malstifte und eine Schere hat ja sowieso jeder daheim.
Passend zum Frühling werden heute
gebastelt.
Ihr braucht kleine Gläser, weiße Kaffeefilter, eine Schere und bunte Filzstifte.
Schneidet aus einigen der Filtertüten runde Kreise aus. Ihr könnt einen kleinen
Teller als Schablone benutzen.
In der Mitte der Kreise schneidet ihr ein Kreuz. So muss er sein. Ca. 1 cm
Schnitte.

Dann malt Ihr auf die runden Kreise wilde Muster mit den
Filzstiften.

Die Filtertüten, die ihr nicht zerschnitten
habt, rollt ihr einfach auf.

Dann spießt ihr die bunten Kreise auf die gerollte
Filtertüte. Und ab ins Wasser damit.
Beobachtet, wie sich die Farben verbreiten und
vermischen.

Wenn alles gut durchtränkt ist,
kippt das Wasser weg und
lasst die Blumen trockenen.
Danach könnt ihr sie nach
Lust und Laune weiterverarbeiten,
auf Draht aufwickeln oder in eine Vase stellen.
Tadaaaaa!

Und jetzt könnt ihr mit den
Kaffeefiltern auch noch
bunte Kreise herstellen.
Denn um so schöne Muster
auf die Kaffeefilter zu
bekommen, braucht man
wieder nur Filzstifte und
Wasser.
Man schneidet erst die
Kaffeefilter in eine Form
(Kreise),
danach malt man mit den
Filzstiften ein simples
Muster drauf.

Anschließend legt man den Filter auf ein Glas und tröpfelt ein bisschen Wasser
drauf.
Dabei könnt ihr auch hier beobachten, wie aus ein paar Strichen und Punkten ganz
tolle und wilde Bilder entstehen.
Die kunterbunten Kreise könnt ihr an Fenster und Türen, aber auch an eure Wand
hängen.
Zeigt uns eure Ergebnisse und wie ihr die Zeit verbringt,
indem ihr online #zitronefulda verwendet 
Bald gibt es eine neue Basteltüte mit neuen Ideen für Zuhause.
Schaut doch immer mal bei Spazieren bei uns vor der Tür vorbei!
Wir wünschen Euch eine gute Zeit und hoffen, dass wir uns alle bald gesund und
munter wiedersehen!
Viele Grüße,
Euer Zitrone-Team

