Hallo ihr Lieben!
Leider haben wir nun schon länger keine Kunststunden mehr
gehabt:/
Deswegen schreibe ich euch hier ein paar Ideen auf.
Ich freue mich, wenn euch etwas davon gefällt und noch mehr
freue ich mich, wenn ihr mir ein paar Fotos schickt von euren
Arbeiten! Entweder über Frau Köster, die mir eure Fotos
dann weiterleitet oder schickt mir direkt eine E-Mail:
anne.rinsche-huelle@tu-dortmund.de .

Vor den Ferien habe ich mit einigen Kindern eine Leseratte
gebastelt.
Hast du vielleicht Lust auch eine zu gestalten oder deiner
Leseratte einen Freund zu basteln?

So sieht meine Leseratte aus.

Was benötigst du?
ein altes Buch,
1 großen und 2 etwas kleinere Knöpfe,
Tonpapier für Schnurrbarthaare, Ohren und Füße,
Klebstoff,
eine Kordel für den Schwanz
Schlage nun das Buch in der Mitte auf und falte ca. 40 Mal
zur rechten Seite, hierbei kommt es ein wenig darauf an, wie
dick dein Buch ist.
Der kleine Falz unten entsteht, wenn du kräftig gegen die
Seitenenden streichst. Er wird dann weiter nach hinten
zwischen die Seitenlagen gefaltet. Das wiederholst du dann
wieder ausgehend von der Mitte, zur linken Seite. Ein wenig
Fleißarbeit ist schon gefragt😉 Nach und nach entsteht so
der Körper der Ratte.
Nun musst du deiner Ratte noch Ohren und Nase aus Knöpfen
ankleben. Wenn du keine Knöpfe hast, gehen natürlich auch
ausgeschnittene Kreise aus Karton oder Filz. Die Füßchen
werden direkt mit einem schwarzen Filzstift auf das Buch
gezeichnet. Für meine Ratte habe ich goldfarbenes Papier für
die Ohren gewählt, du hast natürlich die freie Wahl. Die
Kordel für den Schwanz habe ich noch mit einem schwarzen
Filzstift etwas angemalt.
Mir kam noch die Idee, der Ratte vielleicht eine Lesebrille
aus Draht zu formen. Probiere das doch auch.
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Ich finde, die Leseratte ist eine tolle Idee etwas mit alten
Büchern zu gestalten, bevor sie im Altpapier landen
Übrigens gibt es noch ganz viele tolle weitere Ideen, was
man aus alten Büchern falten kann.

Ich füge dir hier einen Link ein, hier
kannst du dir noch tolle Ideen holen:
https://www.mafundi.de/papier-upcycling/

Weißt du eigentlich, dass du ganz einfach total witzige Bilder
mit deinen Fingerabdrücken gestalten kannst? Du brauchst
hierzu nur:
Wasserfarbe
Fineliner
deine Finger
Ich habe dir hier einmal ein paar Beispiele eingefügt, deiner
Kreativität sind keine Grenzen gesetzt!

Dir fällt bestimmt noch viel mehr ein, ich bin schon
gespannt!

Kennst du das auch, dass du von einem Paar Socken auf
einmal nur eine einzelne Socke hast…. Oft frage ich mich,
wohin die ganzen einzelnen Socken verschwinden. Aber auch
mit alten Socken kann man tolle Sachen machen! Handpuppen
zum Beispiel.

Du brauchst:

eine einsame Socke
Nadel und Faden
eine Zitrone (ja du hast richtig gelesen , eine Birne, Apfel
oder ein anderes rundes Obst geht aber auch)
Knöpfe und
entweder Wolle, Garn oder andere Materialien, die dir
einfallen und die sich nähen lassen.
Schaue dir nun deine Socke genau
an und stecke deine Hand hinein.
Bewege die Socke, als ob die
Socke eine Handpuppe sei.

So kannst du nämlich
entscheiden, wie deine Handpuppe

später aussehen wird. Markiere die Stelle, wo du die Augen
haben möchtest mit einem Filzstift.

Stecke nun die Zitrone in die Socke hinein und fädle das Garn
in die Nadel. Die Zitrone
brauchst du als Widerstand und
Platzhalter, wenn du die Knöpfe
annähst. Nähe die zwei Knöpfe
an die richtige Stelle an. Nehme
dann die Zitrone heraus und
schaue
nochmal

deine

Handpuppe
an.

Wie sollen die Haare deiner
Puppe aussehen? Du kannst sie
aus Wolle machen oder auch aus
einem Netz herstellen. Ich
habe zum Beispiel das Netz
genutzt, in dem die Zitronen
waren. Das war gelb. Vielleicht
fällt Dir noch etwas anderes
ein, was Du dafür benutzen
kannst,
alte
Stoffreste,
Wollreste, alles was dir gefällt.

Das waren erstmal 3 Ideen für dich. Hast du auch eine Idee?
Schreib mir gerne eine E-mail
Ich halte auch wieder die
Augen offen und melde mich bald wieder bei dir, mit neuen
Vorschlägen und Ideen. Ich vermisse euch und unsere
Kunststunden sehr. Bis bald! Deine Frau Rinsche-Hülle

