Liebe Kinder!
Leider dauert es noch ein Wenig, bis der Kindergarten
wieder öffnen kann. Jetzt haben wir uns schon viele Wochen
nicht mehr gesehen. Eine ganz schön lange Zeit.
Was macht Ihr denn zu Hause mit Euren Mamas und Papas?
Wir hoffen, Ihr langweilt Euch nicht allzu sehr?
Schreibt uns doch einfach mal, wir würden uns über Eure
Post sehr freuen.
Falls es Euch zu
Hause allzu langweilig
wird, haben wir hier
eine kleine Idee für
Euch:
Erinnert Ihr Euch an
das Buch „Die kleine
Raupe Nimmersatt“ von Eric Carle? Bestimmt, denn dieses
Bilderbuch haben wir im Kindergarten schon oft gelesen –
eigentlich kennt und liebt jedes Kind diese verfressene
Raupe…

Daher haben wir folgende Idee für Euch:

Gestaltet doch einfach Eure eigene Raupe Nimmersatt:

Dafür braucht Ihr gar nicht viel:
- einen leeren Eierkarton
- bunte Farben
- einen schwarzen Stift zwei kleine Stöcke oder besser
Pfeifenputzer
- eine gute Portion Phantasie
Zuerst nehmt Ihr nur das Unterteil des Eierkartons und
schneidet dies längs, mittig durch. Die Ränder könnt ihr mit
der Schere etwas bearbeiten, so dass die Raupe nachher
auch gut stehen kann. (siehe Foto)
Im nächsten Schritt wird der Eierkarton angemalt. Achtet
darauf, dass der Kopf rot angemalt wird. Der Rest der
Raupe malt Ihr in grüner Farbe an.
Dann muss Eure Raupe erstmal gut trocknen, erst dann könnt
Ihr weiterarbeiten.

Jetzt kommen die kleinen Stöckchen (könnt Ihr sammeln)
oder Pfeifenputzer dran. Diese werden zu den Fühlern Eurer
kleinen Raupe. Zuerst macht Ihr mit einer Schere vorsichtig
zwei kleine Löcher in den roten Kopf der Raupe, so dass ihr
die kleinen „Fühler“ dort hineinstecken könnt. Jetzt ist der
Kopf der Raupe fast fertig – aber was fehlt noch?
Richtig! Ihr müsst noch mit einem schwarzen Stift Augen
und Mund für die Raupe Nimmersatt malen. Wer vielleicht
noch „Wackelaugen“ zu Hause hat, kann natürlich auch diese
verwenden!
Und schon ist Eure eigene Raupe Nimmersatt fertig! So
schnell geht das…
Eure Ergebnisse werden bestimmt ganz toll und vielleicht
lest Ihr mit Euren Eltern auch mal wieder das Bilder Buch
„Die kleine Raupe Nimmersatt“ von Eric Carle…

Viel Spaß beim Nachbasteln wünscht Euch
Annette Tauscher-Hoppstädter,
Kinderstätte Hl. Kreuz, Saarbrücken

