Hallo liebe
Parkschulkinder!
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Hier kommt der fünfte Tipp!
Regenbogen
Vielleicht ist dir beim Spaziergang
mit deiner Familie aufgefallen, dass
in vielen Fenstern Regenbögen
hängen. Das soll ein Zeichen dafür
sein, dass dort auch Kinder wohnen,
die zu Hause bleiben. Zähl doch
einfach beim nächsten Spaziergang
mal alle Regenbögen. Du möchtest
auch einen basteln? Kein Problem.
Schau wie einfach das geht! Und
wir würden uns freuen, wenn du uns
ein Foto deines Regenbogenfensters
schicken könntest, damit wir das auf
unserer homepage vielen anderen
Kindern zeigen können. Mach das
bitte aber nur mit einem Erwachsenen
zusammen. Und nun: Viel Spaß!
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Das brauchst du dafür:












Bastelunterlage
Schere
Bleistift
Klebestift
Zeichenblock in D3 oder A4
Malstifte oder Wasserfarben
Evtl. Pinsel, wenn du mit 		
Wasserfarben arbeitest
Lineal
Prickelnadel oder einen Nagel
fester Karton (z.B. die Verpackung
von Frühstücksflocken) (Foto 1)

TIPP
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Schneide aus deinem festen Karton einen langen,
schmalen Streifen. Lege dein Lineal darauf und zeichne
alle 3cm einen Punkt, wenn du mit dem A3 Block arbeitest, oder alle 2cm bei einem A4 Block
Mit einer Prickelnadel stichst du jetzt vorsichtig in die
Punkte (Foto 2)
Zeichne auf der langen Blattseite eine feine Line und
markiere dort die Mitte der Blattlänge Foto 3)
Nimm jetzt deinen Pappstreifen. In eins der äußeren Löcher steckst du die Nadel und steckst sie in die Mitte des
Blattes. In das andere Loch ganz außen steckst du einen
gespitzten Bleistift. Du musst jetzt den Bleistift langsam
auf die andere Seite ziehen. Halte dabei die Nadel in der
Mitte gut fest. Vielleicht können Mama oder Papa dabei
ein wenig helfen. Das machst du jetzt mit jedem Loch
auf deinem Streifen (Foto 3A)
Wenn du alle Bögen gezogen hast (Foto 4), kannst du
ans Ausmalen gehen. Ob du dabei Wasserfarben, Filzstifte oder Buntstifte nimmst, ist völlig egal.
Nimm das, was dir gefällt (Foto 5)
Wenn du fertig bist mit dem Ausmalen, schneide den
Regenbogen aus (Foto 6)
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Male dir auf ein weißes Blatt 4 Wolken auf und schneide
sie aus (Foto 7)
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Klebe die Wolken jeweils an den Enden vom Regenbogen auf beide Seiten. Du kannst dir überlegen, ob du
vielleicht was draufschreiben möchtest.
(Foto 8)
Nun kannst du deinen Regenbogen gut sichtbar an deine
Fensterscheibe kleben. So wissen jetzt auch andere
Kinder, dass du zu Hause bleibst und können deinen
Regenbogen mitzählen.
TIPP: Wenn du deinen Regenbogen fertig gemalt hast,
kannst du ihn von der Rückseite dünn mit Öl einstreichen,
dann strahlen die Farben toll am Fenster. Du kannst Speiseöl oder Babyöl verwenden. Bitte deine Eltern einmal
kurz darüber zu bügeln (Küchenkrepp dazwischen legen).
Du kannst ihn auch einlaminieren. Wir wünschen dir viel
Spaß beim Basteln.
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