
"Warum denn das?" fragst du dich vielleicht. Ganz einfach: entweder haben deine Eltern dich

für das Muttertags-Basteln am 02. Mai im MGH angemeldet oder du hast sehr fleißig und kreativ

an unserer Osterhasen-Bastel-Aktion teilgenommen. Leider konnte das Basteln nicht stattfinden,

trotzdem wollen wir dich mit ein paar Ideen versorgen, wie du Mama (und Papa) eine Freude

machen kannst.

Wenn du nicht das passende Material zu Hause hast, kannst du bestimmt etwas ähnliches finden

- sei kreativ! Außerdem findest du auf den letzten Seiten noch Mal-Vorlagen, für ein bisschen

kreativen Zeitvertreib.

 

Kennst du schon unsere Steinschlange am Trenckplatz - auch sie freut sich über deine Kreativität

und wenn du Lust und Steine hast, dann male diese doch an und verlängere unsere Schlange.

 

Jetzt fragst du dich vielleicht noch, was mit deinem Osterhasen, den du für uns gebastelt hast,

passiert ist! Ganz vorsichtig haben wir ihn wieder vom Fenster gelöst und sorgsam eingepackt,

so dass wir ihn nächstes Jahr an Ostern wieder zur Dekoration hernehmen können. Möchtest du

ihn gerne wieder bei dir haben? Auch kein Problem, deine Eltern sollen uns einfach eine E-Mail

schreiben: bildung@mgh-waldmuenchen.de und ganz schnell bekommst du ihn wieder.

Bleib' gesund und froh und hab ganz viel

Spaß beim Basteln, 

Nadine & MGH-Team

 

Heute bekommst du Überraschungs-Post vom MGH Waldmünchen,

Liebe Bastel-Freundin, 
Lieber Bastel-Freund,
 

MGH



Aus Salzteig lassen sich nicht nur super Hand- oder Fußabdrücke herstellen, du kannst auch

schöne Anhänger für eine Kette basteln. Nach dem Backen können die kleinen/großen

Kunstwerke angemalt werden (Acrylfarbe & Klarlack). Färbst du den Teig vor dem Backen, verliert

er meist seine Farbkraft.

Zutaten:

- 2 Tassen Mehl

- 1 Tasse Wasser

- 1 Tasse Salz

So gehst du vor: mische zunächst Mehl und Salz in einer Schüssel. Gib das Wasser hinzu &

verknete alles zu einem glatten Teig. Der Teig soll nicht an den Händen kleben, falls er dies tut:

gib noch etwas Mehl hinzu. Ausreichend geknetet? Prima, dann kannst du jetzt mit dem Formen

beginnen. 

Das Backen für die, mit wenig Zeit und wenn der Teig eine Dicke von 0,5 cm hat:

für 30 Minuten bei 60°C

danach weitere 30 Minuten bei 100°C

abschließend 120 Minuten (2h) bei 120°C

Der Teig ist durchgetrocknet, wenn die Mitte der Unterseite hart ist. 

 

 

Für dieses Geschenk brauchst du Unterstützung von einer
Erwachsenen Person

Salzteig - Abdrücke
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Du brauchst: 

- einen Übertopf aus Ton, Glas, Terrakotta,... für

Blumen, die du nach dem Geschmack deiner Mama

auswählst

- bunte Farben (Foto: Acrylstifte, denkbar sind auch

Edding, Wasserfarben, Filzstifte,...) 

- Klarlack (der zum Sprühen ist leicht zu verarbeiten,

aber der zum Pinseln geht selbstverständlich auch) 

So gehst du vor: überleg dir einen schönen &

passenden Spruch für deine Mama und schreib ihn

auf den Topf. 

Anstatt Spruch kannst du auch etwas malen,

vielleicht ihre Lieblingsblumen? Oder ihr

Lieblingstier? 

Um alles zu fixieren, nach dem Trocknen noch

Klarlack drauf, Blumen in den Topf - fertig!

 

 

Bevor du einen Blumentopf bemalst,
Frag noch mal kurz bei Mama oder
Papa nach, ob das ok ist :)

Blumentopf-Kunst
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Du brauchst: 

- Papier

- Stempelkissen in verschiedenen Farben (Wasserfarben gehen auch)

- 1 schwarzen Filzstift

- Schere

- festen Karton

- saubere Finger :) und Feuchttücher (o.ä.)

- Briefumschlag

Auf den Fotos siehst du 3 Beispiel-Motive: dir fallen bestimmt auch noch tolle Motive ein. 

Bevor du losstempelst, mach ein paar "Probedrucke" mit deinen Fingern, dann weißt du, welche

Form du damit stempeln kannst. 

Jetzt kannst du loslegen. Das fertige Bild kannst du auch nochmal ausschneiden und auf einen

festeren Foto-Karton kleben. In die Karte schreibst du jetzt, warum deine Mama die Beste auf

der ganzen Welt ist und warum du sie so arg lieb hast. Darüber freut sie sich ganz sicher!

 

 

Die Karten eignen sich auch für den Papa, die Oma oder den Opa gut

Karten Stempeln
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Dein Papa mag gerne Butterbrot mit frischer Kresse und er vermisst die Bundesliga?

Hervorragend - beschenke ihm mit einem kleinen Fußballplatz. 

Und Mama liebt ihren Garten? Hol ihn ihr doch einfach auf die Fensterbank!

Dafür brauchst du:

- ausgespülten & trockenen Tetra-Pack

- Eier-Karton

- buntes Tonpapier

- schwarzen Filzstift

- Tacker (oder Heißkleber --> mit einer erwachsenen Person benutzen)

- Watte oder Erde

- Kresse-Samen

So gehst du vor:

Schneide dir dein Häuschen bzw. deinen Fußballplatz wie auf den Fotos zurecht. Bemale alles

und tackere es an den jeweiligen Untergrund (Tetra-Pack bzw. Eierkarten) - 

außer die Stadion-Umrandung, die machst du am besten erst drum, wenn der 

"Rasen" schon gewachsen ist. Stell das Stadion auf einen Teller, da der 

Eierkarton nicht wasserfest ist.

 

Kresse-Samen gibt es im Supermarkt 

Kreativ mit Kresse
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