Abenteuer unter Wasser
Material:
쎲
쎲
쎲
쎲
쎲
쎲
쎲
쎲
쎲

Zeichenblock
Wasserfarben
Borstenpinsel
Schwamm
Klebstoff
Schere
Filzstifte
Frischhaltefolie
und Klebeband
evtl. Bastelanleitung
(S. 18 –19)

Zeitaufwand:
drei Doppelstunden

Ebenso fasziniert von dem, was über der Erde passiert, sind
Kinder von dem, was unter Wasser passiert. Deshalb wird es
ihnen besonders viel Spaß machen, diese Unterwasserlandschaft zu gestalten.
Mit einem Schwamm, den die Kinder zuvor in Wasser und in
verschiedene Wasserfarben getaucht haben, streichen sie
immer wieder über ein Blatt Papier, bis es ganz voll Wasser und
Farben ist. Dieses Wasserbild muss zunächst trocknen.
Auf einem zweiten Blatt Papier malen die Kinder nun mit einem
Pinsel und den Farben Gelb und Grün gerade Striche von oben
nach unten. Aus diesem Blatt werden später die Wasserpflanzen geschnitten. Nun können die Kinder ihrer Kreativität freien
Lauf lassen und mit Filzstiften viele verschiedene Wassertiere in
bunten Farben auf ein drittes Blatt Papier malen. Nachdem die
Wasserpflanzen und -tiere ausgeschnitten wurden, werden sie
auf das Wasserbild geklebt. Wenn die Kinder über ihr Bild
Frischhaltefolie legen und diese auf der Rückseite festkleben,
wirkt das Bild wie ein Aquarium.
Ab der 3. Klasse können Sie auch die Bastelanleitung verteilen
und die Kinder selbstständig arbeiten lassen.

Ein Feuerwerk
Material:
쎲
쎲
쎲
쎲

Zeichenblock
Wasserfarben
Pinsel
Strohhalm

Zeitaufwand:
zwei Doppelstunden

Ein Feuerwerk ist für Kinder etwas Tolles. Sie können stundenlang darüber berichten, was für schöne und interessante Formen sich am Himmel gebildet haben. Solche Formen können
auch auf einem Blatt entstehen.
Für diese Aufgabe brauchen Sie Strohhalme. Diese werden oft
der Kakaolieferung hinzugefügt. Übrig gebliebene Strohhalme
können Sie für den Kunstunterricht verwenden. Ein Strohhalm
pro Kind reicht aus und schon kann es losgehen!
Für den Hintergrund nehmen die Kinder ein Blatt Papier und
bemalen es mit schwarzer Farbe. Wichtig ist, dass dieses Blatt
richtig schwarz wird, damit hinterher das Feuerwerk gut zu
erkennen ist. Achten Sie darauf, dass das Blatt komplett getrocknet ist, bevor weitergearbeitet wird, denn sonst verlaufen
die Farben. Nun können die Kinder mit verschiedenen Wasserfarben Kleckse auf das schwarze Bild tropfen und aus diesen
mit einem Strohhalm ihr eigenes Feuerwerk pusten.
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Mein Aquarium

Ein ganz besonderes Feuerwerk
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Bastelanleitung: Abenteuer unter Wasser
Du brauchst:
쎲
쎲
쎲
쎲

drei DIN-A3-Blätter
Wasserfarben
einen Borstenpinsel
eine Schere

쎲
쎲
쎲
쎲

einen Schwamm
Klebstoff
Filzstifte
Frischhaltefolie und Klebeband

쏹
1. Verwandle dein
erstes Blatt in ein
Wasserbild: Tauche
den Schwamm in
verschiedene
Wasserfarben und
streiche immer
wieder von oben
nach unten über
das Blatt, bis es
ganz voll Wasser und Farbe ist. Achte darauf, dass dein Wasserblatt
durch das Streichen mit dem Schwamm nicht kaputtgeht!

쏹
2. Nimm dein zweites
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Blatt Papier und
deinen Borstenpinsel
und male von oben
nach unten gerade
Striche. Benutze
dazu die Farben
Grün und Gelb.
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쏹
3. Male mit Filzstiften
viele Wassertiere
wie Fische,
Quallen und
Kraken in bunten
Farben auf dein
drittes Blatt Papier.
Wenn du fertig bist,
schneide diese
Tiere aus.

쏹
4. Nimm nun wieder dein zweites Blatt, das mit
den grünen und gelben Streifen, zur
Hand. Aus diesem Blatt kannst
du nun Wasserpflanzen
ausschneiden. Versuche so
zu schneiden, wie du es auf
dieser Abbildung siehst, denn dann
bekommst du ganz viele Pflanzen!

쏹
5. Klebe nun die Wasserpflanzen
und die Wassertiere so auf das
Wasserblatt, dass mal die
Pflanzen und mal die Fische
vorne sind. Es dürfen auch Teile
von den Fischen verdeckt sein.

Manon Sander: Kunst aus einfachen Materialien
© Auer Verlag GmbH, Donauwörth

쏹
6. Klebe nun über
das ganze Papier
Frischhaltefolie,
die du auf der
Rückseite mit
Klebeband
befestigst. So sieht
dein Bild aus wie
ein Aquarium!
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