Kritzelbilder
Im Meer
Du brauchst zwei weiße Blätter,Wachsmal-oder Holzstifte.
Ein Blatt malst du schön gleichmäßig blau an.Für das andere Blatt
kannst du viele Farben benutzen,aber nicht mehr blau.Jetzt kritzelst
du darauf los.Einfach das Blatt voll kritzeln,wie du es als kleines Kind
gemacht hast.Du kannst mehrere Stifte auf einmal in die Hand nehmen
oder die Farben abwechseln.Stelle dich am besten dabei hin.Wenn du auf
deinem Blatt kaum noch weiß sieht ,bist du fertig.
Dann drehst du dein Blatt um auf die weiße Seite.Mit einem Bleistift
zeichnest du Tiere und Pflanzen,die es im Meer gibt z.B. kleine Fische,
Delfin,Hai,Tintenfisch,Muschel,Seeschlange,Korallen,Seegras und vieles
mehr.
Du brauchst aber nur die Umrisse zeichnen,keine Augen oder Muster,weil
es später umgedreht wird.Wenn dein Blatt voll ist,dann schneidest du alles
aus und klebst die Teile mit der bunten,bekritzelten Seite nach oben
auf dein blaues Blatt.Jetzt kannst du mit einem schwarzen Stift die Augen
malen.
Blumenwiese
Es geht genauso wie bei dem Meeresbild nur malst du ein Blatt
gleichmäßig grün an,das andere kritzelst du bunt und zeichnest auf der
Rückseite Blumen,Bäume,Schmetterling,Vogel,Käfer.
Vielleicht hast du noch eine andere Idee,was du mit einem Kritzelbild
machen kannst.

Schnipselbilder

Baum
Du brauchst nur ein Blatt und einen grünen und braunen Stift.Die Hälfte
des Blattes kritzelst du grün ,die andere Hälfte braun.
Drucke dir den Baum aus,dann reißt du dein Blatt in Schnipsel.Benutze
keine Schere,sondern deine Finger.
Dann beklebst du den Baumstamm mit braunen Schnipsel und die
Baumkrone mit den grünen Schnipsel.

Osterei
Bemale dein Blatt mit verschieden Farben,z.B. Einen Streifen rot,der
nächste Streifen blau,grün,gelb....bis dein Blatt voll ist.
Drucke das Osterei aus und reiße wieder Schnipsel .Dann beklebst du
du jede Spalte vom Ei mit einer anderen Farbe.

Eis
Genau so beklebst du auch das Blatt mit dem Eis mit deinen
Schnipseln.Sieht lecker aus!

Drache
Beklebe den Drache mit grünen Schnipsel,schneide kleine Dreiecke für
den Rücken aus.
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