
https://www.youtube.com/watch?v=HkHEJEzMKwc Min. 0.15; 8.07; 10.02

https://www.youtube.com/watch?v=h2_0-NrDx90 Min. 0.45; 7.15

https://www.youtube.com/watch?v=WeYn1PpZLHc Min. 0.32; 2.37; 5.32

https://www.besserbasteln.de/Basteln/Basteln%20mit%20Papier/hund_klopapierrollen.html

https://www.besserbasteln.de/Basteln/Eventbasteln/Basteln%20im

%20Sommer/biene_aus_klorolle.html

https://www.youtube.com/watch?v=7AMQwgFdrZE Min. 2.40

Knete

Aus Knete kleine Figuren zu formen und zu rollen, macht kleinen und grossen Kindern immer 

wieder Spass. Zum Glück lässt sich Knete sehr einfach herstellen. Schon Kinder können beim 

Zubereiten des Teigs helfen.

Das brauchen Sie

• Schüssel 

• 400 g Mehl 

• 200 g Salz 

• Topf 

• 400 ml Wasser 

• 3 EL Öl 

• Lebensmittelfarbe 

So geht es

Vermischen Sie das Mehl mit dem Salz. Dann kochen Sie das Wasser in einem Topf auf und 

geben Öl zu. Nun können Sie die Flüssigkeit nach und nach in die Mehl-Salz-Mischung giessen. 

Wichtig ist dabei, gut zu rühren, damit sich keine Mehlklumpen bilden. Die Teigmenge, die so 

entsteht, auf verschiedene Döschen verteilen. Mit Lebensfarbe die Knete einfärben – fertig ist das 

selbst gemachte Spielzeug.

https://www.youtube.com/watch?v=HkHEJEzMKwc
https://www.youtube.com/watch?v=7AMQwgFdrZE
https://www.besserbasteln.de/Basteln/Eventbasteln/Basteln%20im%20Sommer/biene_aus_klorolle.html
https://www.besserbasteln.de/Basteln/Eventbasteln/Basteln%20im%20Sommer/biene_aus_klorolle.html
https://www.besserbasteln.de/Basteln/Basteln%20mit%20Papier/hund_klopapierrollen.html
https://www.youtube.com/watch?v=WeYn1PpZLHc
https://www.youtube.com/watch?v=h2_0-NrDx90


Lesezeichen-Ecke.

Dafür benötigen Sie nur wenig Material:

Bei dieser Variante kommen Sie sogar ohne zusätzliches Schneiden aus.

• Tonpapier in verschiedenen Farben (je nach gewünschtem Motiv)

• Wackelaugen (lassen das Lesezeichen später lebendig aussehen)

• typisches Bastelzubehör (Klebstoff, Schere, Lineal, Bleistift, Buntstifte)

Schneiden Sie zunächst ein Stück Tonpapier im Maß 12 x 12 cm aus. Knicken Sie dieses, sodass 

durch Faltlinien vier gleich große Quadrate entstehen.

Nun legen Sie Blatt vor sich hin und schneiden die zwei äußeren Ecken ab, sodass aus den 

beiden Vierecken zwei Dreiecke entstehen. Als nächstes schneiden Sie ein Viereck komplett weg.

Jetzt falten Sie die beiden kleinen Dreiecke übereinander und kleben das obere auf dem unteren 

fest.

Schon ist die Basis der Lesezeichen-Ecke fertig.

Tic Tac Toe

Das simple Spiel kennt nahezu jeder. Genauso leicht ist es auch, dieses zu basteln. Sie benötigen 

lediglich einen kleinen Jutebeutel (etwa im DIN A5 Format), einen wasserfesten Stift sowie 9 

Kieselsteine in ähnlicher Größe. 

Zeichnen Sie nun ein Tic Tac Toe Feld auf den Beutel und beschriften Sie die Kieselsteine auf 

einer Seite mit einem X und auf der anderen mit einer 0.

Schon ist das Spiel fertig und die Kinder können sich nach Herzenslust taktisch ausprobieren. 

Schatzkarte

Nehmen Sie sich als Erstes ein Blatt Papier zur Hand und überlegen Sie sich einen Verlauf für 

Ihre geplante Schatzsuche. Markieren Sie wichtige Punkte auf der Karte besonders deutlich.

Skizzieren Sie die wichtigsten Punkte also zunächst grob, um sich anschließend bei der 

finalen Version an Ihrer Vorlage orientieren zu können.  

Eine gute und möglichst echt aussehende Schatzkarte erfordert ein wenig Nacharbeit.

Recht einfach gelingt dies mit den folgenden Methoden:



• Ecken abreißen: Piraten konnten froh sein, wenn Sie noch eine einigermaßen intakte

Karte gefunden haben.

Die eine oder andere fehlende Ecke oder auch ein kleines Loch machen die Schatzkarte

erst besonders.

• braune Verfärbungen: Verwischen Sie die Karte ein wenig, indem Sie mit einem braunen

Filzstift arbeiten. Etwas verwaschener wird das Ergebnis, sofern Sie Wasserfarbe mit

reichlich Wasser verwenden.

Soll die Karte alt aussehen, können Sie sich einfacher Tricks bedienen.

• Wasserflecken: Die meisten Schatzkarten sind bereits mehr als einmal nass geworden.

Mit etwas Wasser sowie ein wenig Wasserfarbe lässt sich dies besonders gut als Effekt

nutzen.

Achten Sie jedoch darauf, dass die Karte an sich lesbar bleibt und lassen Sie die

Schatzkarte vor dem Aufrollen ordentlich trocknen.

• verkohlte Ränder: Mit einem Feuerzeug können Sie sehr leicht deutliche Verfärbungen

des Papiers erreichen. Halten Sie das Feuerzeug jedoch zu nah an das Blatt Papier, geht

Ihre Karte in Flammen auf.

Am Rand der Schatzkarte können jedoch ein paar Brandspuren für ein eindrucksvolles

Ergebnis sorgen. Gehen Sie jedoch vorsichtig vor und halten Sie die brennende Seite stets

nach oben, um ein allzu schnelles Abbrennen zu verhindern.


	Knete

