Liebe Kinder,
liebe Eltern,

es sind immer noch ganz schön verrückte Zeiten für uns alle!
Jetzt tragen wir alle beim Bus fahren und beim Einkaufen Masken
–

also nicht nur an Fasching!

Aber es wird Zeit für Basteltüte #7!
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.
Muttertag steht vor der Tür und wir haben zwei schöne Basteleien mit Blumen für
Euch rausgesucht, die ihr für eure Mama basteln könnt.
Für diesen bunten

braucht ihr eine

Gabel, Pinsel, Wassermalfarbe und ein weißes
Papier. Das weiße Papier findet ihr auch hier in der
Basteltüte.
Tragt die Farbe auf die Rückseite der Plastikgabel
auf und drückt die Zinken der Gabel auf das weiße
Papier und zieht sie langsam nach unten. Danach
könnt ihr mit grüner Farbe die Stiele malen oder
auch noch eine hübsche Vase dazu.

Und dann haben wir noch eine ganz besondere
Blume für eure Mama:
Unter die Blütenblätter könnt ihr aufschreiben,
was ihr an eurer Mama ganz besonders mögt oder
ganz toll findet.
Zuerst malt ihr die Blume ganz toll und bunt an. Achtet
ein bisschen drauf, dass ihr die untere Blume (wo
draufsteht „In diesem Kreis Kleber verteilen“) in helleren
Farben anmalt. Dann schneidet ihr die Blumenvorlagen
aus.
Dann klebt ihr die beiden Blumenblätter aufeinander,
sodass auch die Blätter genau übereinander sind. Dabei
muss das Blatt mit „Meine Mama ist…“ oben sein. Auf
das verdeckte, untere Blatt könnt ihr dann drauf
schreiben, was ihr so toll und super und fantastisch an
eurer Mama findet.
Nun klebt ihr die bunte Blume auf das große bunte
Papier. Wenn ihr wollt könnt ihr auf die Rückseite vom
Papier der Blume noch einen kleinen Brief an eure Mama
schreiben oder etwas malen.

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

Meine
Mama
ist…

In diesem Kreis
Kleber verteilen.
Hier die obere Blume
mit „Meine Mama ist“
genau draufkleben.

