
Spiele selbst basteln

Memory

Drucke dir das Blatt mit den Kästchen aus.Denke dir Motive für dein 
Memory aus.Du kannst zum Beispiel Blumen oder Pflanzen,Tiere, 
Fahrzeuge,Spielsachen oder verschiedene Muster malen.Wichtig ist, daß 
du immer zwei Kästchen ganz genau gleich gestaltest.
Wenn du fertig bist, klebst du dein Memory auf ein dickeres Blatt oder 
dünnen Karton.Dann schneidest du die Kästchen aus und dein Spiel ist 
fertig.

Wurfspiel

Du brauchst :
eine große Papprolle (Küchenrolle)
mehrere Pappteller

Male die Papprolle an. Du kannst Wachsmalstifte oder Holzstifte benutzen.
Oder du beklebst die Rolle mit bunten Papier. Dann schneidest du Seite die
Rolle an einer Seite ungefähr 3 cm mehrmals ein und faltest die Streifen 
nach außen.
Male die Rückseite eines Papptellers an und bestreiche die Streifen der 
Rolle mit Kleber und klebe sie in die Mitte vom Teller.
Aus den anderen Tellern schneidest du den Innenteil aus und malst die 
Ränder dann an (Vorsicht! Nicht die Ränder einschneiden)
Dann versuchst du mit den Ringen die Papprolle zu treffen.



Fangspiel Frosch

Du brauchst
eine Papprolle (leere Toilettenpapierrolle)
eine Schnur
dickeres Papier oder dünner Karton

Male die Papprolle grün an und klebe sie an einem Ende zusammen.Wenn 
es nicht gut klebt,befestige eine Wäscheklammer bis der Kleber getrocknet
ist. Steche ein kleines Loch in die Rolle und binde deine Schnur.
Auf deinem Papier oder Karton malst du vier Bein, Augen und eine Fliege.
Schneide alles aus, klebe die Beine an die Rolle und die Fliege an die 
Schnur.
Wenn alles getrocknet ist ,kannst du versuchen,ob der Frosch die Fliege 
schnappen kann.

Frisbee

Du brauchst:
 2 Pappteller und Farben

Schneide den Innenteil der Pappteller aus und bemale die entstandenen
Ringe. Dann klebst du sie zusammen und los geht es.



Fußball Puste Spiel

drucke dir das Fußballfeld aus und male es an. (Du kannst es noch auf ein 
Stück Karton kleben,dann wird es stabiler). Dann schneidest du an den 
vier Seiten die gestrichelte Linie und die gepunktete Linie ein.das übrig 
gebliebene Teil Papier faltest du nach oben.Das ist dein Tor.

Aus Watte, Toilettenpapier oder Taschentuch formst du dir ein kleines 
Bällchen.Durch pusten,versuchst du den Ball in das Tor zu bekommen.Das
geht am Besten mit einem Trinkröhrchen.

Salzteig

Du brauchst:

1 Tasse Salz

2 Tassen Mehl

1 Tasse Wasser

1 Esslöffel Öl

Zubereitung:
Alle Zutaten in eine Schüssel geben, verrühren und dann mit den Händen 
zu einem festen Teig kneten.

Du kannst den Teig ausrollen und Motive ausstechen.Vergesse nicht ein 
Loch zu pieken ,wenn du die Motive aufhängen willst.

Oder ihr formt Figuren oder Tiere.

Du  kannst  die Kunstwerke so trocknen lassen,das dauert ein paar Tage 
oder mit der Hilfe deiner Eltern im Backofen bei 100 Grad ,je nach Größe 
60-90 Minuten backen.
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