
Kinderseite

Internetanleitung und Bilder findet ihr hier -->  Außerdem noch weitere Tipps
sowie viele verschiedene Ideen eine Biene aus unterschiedlichen Materialien zu
basteln. 
Viel Spaß! 

Bastelanleitung: Biene aus Konservendose

1.    Schritt:	Nimm eine geöffnete alte Konservendose zur Hand. Die Biene benötigt nun als Erstes
fünf Löcher, Vier für die Beinchen und Eines als Aufhängung. Schlage die Löcher mit Hammer
und Nagel vorsichtig in das Metall. 

2.   Schritt:	Anschließend wird die Biene komplett gelb angemalt – Acrylfarbe eignet sich da am
besten. 

3.   Schritt:	Nachdem die gelbe Farbe getrocknet ist, klebe mit schwarzen Klebeband Streifen auf
die Biene (kann man auch malen).
 

4.   Schritt:	Schneide jetzt vier gleich lange Stücke der schwarzen Wolle ab – etwa 15 cm. Mache
an einem Ende jedes Fadens einen Doppelknoten. 

5.   Schritt:	Jetzt werden die Flügel zurechtgeschnitten. Zeichne mit Edding ein kreuzförmiges Paar
Flügel auf eine Plastikflasche. Schneide dieses Paar zusammenhängend aus. 

6.   Schritt:	Jetzt wird die Biene zusammengebastelt. Ziehe die Wollfäden durch die vier Beinlöcher
– die Knoten sind innen und sorgen dafür, dass die Fäden nicht durchrutschen. Am Ende jedes
Fadens befestige nun einen Knopf. Anschließend klebe die beiden Kronkorken als Augen auf die

geschlossene Seite der Dose. Ergänze mit Edding zwei Pupillen und einen süßen Mund. Nun
werden auch noch die Plastikflügel oben aufgeklebt. 

7.   Schritt:	Fädel ein langes Stück Wollfaden nun noch durch das Loch oben auf der Biene.
Mache einen dreifachen Knoten am Ende in der Konservendose. Fertig ist die Konserven-Biene! 

Unter kijuwolfegg@gmx.de könnt ihr uns eure Gedanken
und Beiträge schicken.

Witz der Woche
Ein Mann geht in ein Geschäft.
Er stellt sich an den Tresen
und sagt: 
“Guten Tag, ich bräuchte bitte
eine neue Brille.” 
Darauf antwortet die Frau
hinter dem Tresen: “Ja das
stimmt. Sie sind hier beim
Bäcker.”

Kinderreim/Kitzelvers der Woche

Kleine Schnecke, kleine Schnecke, krabbelt rauf,
krabbelt rauf. Krabbelt wieder runter, krabbelt
wieder runter, kitzelt am Bauch, an den Ohren
auch.


