Ihr braucht:
eine Schachtel
(oder einen Schachteldeckel)
Papier in passender Größe
Gouachefarben (Grundfarben)
Murmeln

Material

So geht’s:
Bedeckt den Boden einer Schachtel mit
einem Blatt Papier. Einer tropft etwas
Farbe darauf. Jetzt eine Murmel in die
Schachtel legen – und los!
Wenn die Schachtel klein ist, bewegt sie
am besten einer allein: Die Schachtel
langsam und sachte hin und her bewegen.
Und schauen, wie die Murmel rollt und
welche Farbspuren sie zieht!
Achtung: Die Murmel darf nicht rausfallen!
Probiert auch mal mehrere Murmeln in
verschiedenen Größen aus. Und nehmt
verschiedene Farben.
Wenn die Schachtel groß ist, könnt ihr
versuchen, sie zu zweit zu bewegen.
Gar nicht so einfach!
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ein Brett
einen Bleistift
große Nägel
einen Hammer
dicke Wollfäden

Hammerherz
Hier dürft ihr hämmern und Fäden
spannen. Heraus kommt ein Herz.
Oder eine Blüte. Oder was ihr wollt.

Nägel einhäm
m
und bunte Fäd ern
en spannen

Farbe
tropfen
und
Murmeln
rollen
lassen!

Ihr braucht:

So geht’s:
Zeichnet auf einem Brett leicht ein Herz
vor. Nun wird auf dem Boden oder auf
dem Tisch gehämmert. Das könnt ihr
gut zu mehreren machen. Hämmert auf
der Herzlinie vorsichtig Nägel ein. Dann
nimmt sich jeder dicke Wolle, knotet den
Anfang fest und spannt den Faden von
einem Nagel zum anderen!

Die Ideen sind aus dem Buch:
Tolle Feste. Mitmachideen
für Klein und Groß.
Gabi Scherzer,
Don Bosco Verlag,
120 Seiten, 16,95 Euro.

Fotos_Gabi Scherzer

Diese Bilder sind etwas Besonderes!
Jedes ist einzigartig. Und am Anfang
weiß keiner, was am Ende rauskommt.
Spannend ist das und macht auch bei
einem Kinderfest viel Spaß!
Material

Bastelspass
Idee und Anleitung_Gabi Scherzer
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Murmelspuren
Mit einer Murmel könnt ihr bunte Bilder
herbeizaubern. Ihr müsst die Murmel
nur durch Farben rollen lassen!
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