	
  

	
  

	
  
	
  

Segelboot

Du brauchst:
Eine halbe Nussschale, ein kleines Stück Pappe, einen
Zahnstocher, ein kleines Stück festeres Papier (Maße: 4x4x3 cm),
einen Bleistift, eine Schere, Buntstifte, Kleber

So wird’s gemacht:
Lege die Nussschale mit der Öffnung auf das Stück Pappe.
Umrande nun mit dem Bleistift die Nussschale. Schneide „das
Oval“ aus und klebe es auf die Nussschale. Schneide aus dem
Papier ein Dreieck in den angegebenen Maßen aus. Jetzt bemale
das Segel wie du möchtest. Schneide eine Spitze des
Zahnstochers mit der Schere ab – lass‘ dir am besten von deinen
Eltern dabei helfen. Stecke den Zahnstocher mit der Spitze wie
auf dem Foto ersichtlich durch das Dreieck. Das ist dein
Segelmast. Jetzt musst du nur noch den Segelmast mittig in die
Pappe stecken: und fertig ist das Segelboot!
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Knete selbst gemacht

	
  
	
  

Auszug aus: „Wir kleistern, kneten, klecksen“ Eva Reuys / Hanne Viehoff, ISBN 978-37698-1590-0

Selbst hergestellte Knete ist ideal für Kinderhände, da sie sehr
weich und elastisch und damit gut zu formen ist. In Gläsern mit
Schraubverschluss bleibt sie mehrere Monate haltbar.
Für 1 kg fertige Masse benötigst du:
400 g Mehl, 200 g Salz, 10 g Alaunpulver ( aus der Apotheke),
½ l Wasser, 3 EL Speiseöl, 1EL Lebensmittelfarbe, eine Schüssel,
elektrisches Rührgerät
So wird’s gemacht:
Gib Mehl und Salz in die Schüssel und vermische es miteinander.
Dann bringe das Wasser zum Kochen. Löse den Alaun darin auf
und lasse alles wieder abkühlen. Gieße die Wasser-Alaunmischung
zu dem Mehl in die Schüssel, gib das Öl und die Farbe dazu und
knete es mit dem Rührgerät kräftig durch. Zum Schluss knete
noch mal mit der Hand und füge so viel Mehl oder Wasser hinzu,
bis die Knete fest, aber noch weich genug fürs Spielen ist.
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