
Materialsammlung
DER GRÜNEN OASE IM M_KH

für Jugendliche ab 12 Jahren

Die Grüne Oase ist ein Kooperationsprojekt von: 



Anleitung

Shampoo Bars
Wichtige Anmerkungen vorweg:

o Herdplatte benötigt
o Für Kinder ab 10

Ihr braucht:

 Förmchen
 SCI Tensid (z.B. Dragonspice Naturwaren; https://www.dragonspice.de/)
 Speisestärke
 Sheabutter (z.B. Dragonspice)
 Ätherische Öle (z.B. Dragonspice)
 Lebensmittelfarbe
 Küchenwaage
 Mörser (alternativ Brettchen/Beutelchen und Stein o.Ä.)
 Topf
 Schüsseln
 Löffel

Rezept für 15 Shampoo Bars

o 75 g Sheabutter
o 150 g des pflanzlichen Tensids SCI
o 150 g Speisestärke
o optional ein paar Tropfen ätherisches Öl
o Lebensmittelfarbe – sie dient lediglich dem schönen Aussehen
o passende Förmchen

So geht´s:

(1) Tensid-Krümel abwiegen und mörsern/zerreiben, bis es pulvrig wird
(2) Abgewogenes Tensid und Speisestärke in einer Schüssel miteinander vermengen
(3) Sheabutter im Wasserbad schmelzen
(4) Die trockenen Zutaten zu der geschmolzenen Pflanzenbutter geben und alles mit den Fingern

durchkneten, bis die Zutaten gut miteinander vermischt sind.
(5) Nach Wunsch ätherische Öle und einige Tropfen Lebensmittelfarbe dazugeben (Wenn

Lebensmittelfarbe als Pulver vorliegt, vorher anrühren oder direkt in die Mischung der
trockenen Zutaten geben

(6) Geknetete Masse in die bereitgestellten Silikonformen drücken und mindestens 24 Stunden
aushärten lassen. Nach circa einem Tag sind die Shampoo Bars fest und einsatzbereit

(für Erfahrungswerte bei der Herstellung s. Rückseite)



Erfahrungswerte:

 Lieber die festen Bestandteile in die Schüssel mit der geschmolzenen Sheabutter geben, dann
geht weniger von der Butter verloren. Es geht aber auch andersherum

 Erstmal nur wenig ätherisches Öl, die Gefahr der Überdosierung ist groß und dann riecht es
zu intensiv

 Lebensmittelfarbe als Pulver direkt in die trockene Mischung geben oder vorher mit ein
bisschen Wasser anrühren. Dann kann man eine Gesamtmasse anrühren und die Kinder
können dann mit der flüssigen Lebensmittelfarbe individuell färben

 Wirklich stauben tut das Tensid nicht und es ist sehr mild (wird auch Babyschaum genannt),
aber den Kindern sollte trotzdem gesagt werden, dass sie es nicht zu tief inhalieren sollen

 Wenn nötig lassen sich die Förmchen mit der Seife auch im Backofen aushärten



Bastelanleitung

Rezept Zahnpasta
Ihr braucht:

 Kokosöl (5 EL)
 Xylit (3 EL)
 Natron (1EL)
 Pfefferminzöl (16 Tropfen)
 Nelkenöl (8 Tropfen)
 Kurkuma

So geht´s:

(1) 5 Esslöffel (EL) Kokosöl im Wasserbad erwärmen

(2) 3 Esslöffel Xylit klein mahlen/mörsern und dann unter das Kokosöl rühren

(3) 1 EL Natron dazugeben

(4) 16 Tropfen Pfefferminzöl (ggf. weniger) dazugeben

(5) 8 Tropfen Nelkenöl dazugeben

(6) Leichte Prise Kurkuma hinzugeben (macht die Zähne weiß)

 ergibt ein kleines Töpfchen Zahncreme



Bastelanleitung

Rezept: Peeling

Ihr braucht:

 5 TL Olivenöl
 8 TL Feines Meersalz

So geht´s:

1. Das Öl und das Salz vermischen
2. Ggf. ätherisches Öl zugeben, nochmal schütteln



Bastelanleitung

Rezept: Deo-Creme
Ihr braucht:

 Kokosöl
 Natron
 Speisestärke
 ätherisches Öl

Material für ca. 15 Kinder

 30 TL Natron (1 TL entspricht ca. 3-4 g, also ca. 100 g)
 30 TL Speisestärke (1 TL entspricht ca. 3-4 g, also ca. 100 g) 250 g Pack aus dem

Bio-Markt
 45 TL Kokosöl (1 TL entspricht ca. 5 ml; also ca. 230 ml)

(Anmerkung: Am besten die Menge immer aufrunden, dann hat man Luft nach oben und kann mit mehr
Natron/Speisestärke oder Öl ausgleichen, falls das Mischverhältnis nicht stimmt)

So geht´s:

(1) 2 Teelöffel Natron und 2 Teelöffel Speisestärke vermischen
(2) Nach und nach ca. 3 Teelöffel Kokosöl dazu geben und verrühren, je nach Konsistenz

bei Bedarf Öl ergänzen
(3) 1-2 Tropfen ätherisches Öl einarbeiten



Bastelanleitung

Rezept Bodylotion
Ihr braucht:

 6 TL Pflanzenöl (Kokos- oder Olivenöl)
 6 TL Aloe-Vera-Gel
 1-2 Tropfen ätherisches Öl

So geht´s:

 Das Öl und das Aloe-Vera-Gel vermischen (am besten durch Schütteln im Glas)
 Ätherisches Öl dazugeben, nochmal schütteln



Bastelanleitung

Badesalz DIY

Ihr braucht:

 15ml Olivenöl
 7 Tropfen ätherisches Öl

Lebensmittelfarbe
 300g grobkörniges Salz

So geht´s:

1. Zunächst vermischt du 15 ml Olivenöl mit deiner ausgesuchten
Lebensmittelfarbe. Je mehr Farbe du nimmst, desto kräftiger strahlt
das Badesalz in dieser Farbe. (Hier etwa 1,5 TL)

2. Als nächstes gibst du das Salz mit in die
Schüssel und vermischt es gut mit
deiner Farbe.

3. Zuletzt fügst du noch ein ätherisches Öl deiner Wahl hinzu. Je
nachdem wie intensiv dein Badesalz riechen soll, nimmst du
mehr bzw. weniger Öl. Langsam herantasten lohnt sich.

4. Nach Belieben können jetzt auch getrocknete Blüten oder
Kräuter hinzugefügt werden.



5. Nun kannst du dein Badesalz in ein Gefäß umfüllen und beim
nächsten Baden genießen.

Weitere Infos und Deko-Tipps unter: https://www.smarticular.net/selbstgemachtes-badesalz-fuer-
alle-sinne-verschenken/



Postkarten 

Ihr braucht:  

 Schere 

 Klebestift 

 Eine alte Postkarte 

 Altpapier mit einer unbedruckten Seite: z. B. eine Schokoladenverpackung, den leeren Karton 

von Spülmaschinentabs oder von Tiefkühlerbsen 

 Zeitschriften mit vielen Bildern oder Zeitung 

 Akrylfarben oder andere deckende Farben (Reste von Wandfarbe geht auch), Buntstifte, 

Wachs-/Ölkreiden, schwarzer Folienstift… zum Gestalten der Karten 

So geht´s: 

Für die Karten schneidet ihr aus dem Karton postkartengroße Rechtecke aus. Ihr könnt sie vorher mit 

einer alten Postkarte als Schablone aufmalen oder nach Augenmaß schneiden. Die bedruckte Fläche 

kannst du nun nach Lust und Laune gestalten. Am besten grundiert ihr die Fläche zuerst mit weißer 

Akrylfarbe oder einer Farbe eurer Wahl. Eventuell müsst ihr das zweimal machen, damit man die 

bunten Farben darunter nicht mehr sieht. Wenn die Farbe trocken ist, könnt ihr darauf weiter malen, 

mit flüssigen Farben, mit Buntstiften oder Kreiden oder zeichnet oder schreibt mit Folienstiften (die 

halten besser auf der grundierten Oberfläche). Statt zu grundieren, könnt ihr auch Bilder aus den 

Zeitschriften ausschneiden und auf die bedruckte Kartonfläche kleben. Oder kombiniert Geklebtes 

und Gemaltes, alles ist möglich!  

 

 

Bild: Johanna Geschke 



Papierperlen 

Ihr braucht: 

 (Buntes) Papier (z. B. Geschenkpapier, Seiten aus Zeitschriften, Buchseiten, Zeitung) 

 Zahnstocher 

 Holzleim oder Klebestift 

 Schere 

So geht´s: 

Für die Perlen schneidet ihr als erstes einen Streifen Papier ab. Dieser sollte an einer Seite so breit 

sein wie eure spätere Perle sein soll. Die andere Seite sollte sehr schmal sein und bildet später die 

Mitte der Perle. Ihr könnt den Streifen einfach schief abschneiden. Je länger der Streifen, desto 

dicker wird die Perle. Jetzt legt ihr den Zahnstocher genau auf das breite Ende des Streifens und rollt 

ihn einmal ganz eng in dem Papier ein. Als nächstes tragt ihr den Holzleim oder den Kleber auf den 

Rest des Streifens auf der oberen Seite auf. Nun könnt ihr das Papier weiter um den Zahnstocher 

wickeln, indem ihr den Zahnstocher einfach auf eurer Unterlage rollt. Ihr solltet dabei darauf achten, 

dass das Papier immer eng gerollt wird und das schmale Ende mittig bleibt. Wenn das Papier ganz 

aufgerollt ist, könnt ihr die Perle vom Zahnstocher abziehen und trocknen lassen. 

 

 



Notizheft (Buchbinden) 

Aus vielen einzelnen, losen Seiten lässt sich ein schönes Notizbuch selbstmachen. Vielleicht habt ihr 

auch Lust, euer Naturtagebuch zu binden. Wenn ihr noch ein paar leere Seiten dazu heftet, könnt ihr 

es auch später weiterführen. 

Ihr braucht: 

 Zeitschriften aus möglichst dickem Papier 

 Schere und Cutter 

 Hammer und Nagel 

 Wolle/ Garn 

 Nadel 

 

So geht´s: 

Als erstes sucht ihr euch passende Seiten aus einer Zeitschrift raus. Diese haben bestenfalls Platz zum 

Schreiben oder bestehen aus hellen Fotos/ Mustern, sodass die Schrift darauf noch lesbar ist. Nun 

kommt der Cutter zum Einsatz: Versucht möglichst vorsichtig, die ausgewählten Seiten mit dem 

Cutter aus der Zeitschrift zu entfernen. Lasst euch ggf. von euren Eltern damit helfen.  Wer keinen 

Cutter hat, kann hierfür auch eine Schere benutzen. Für den Umschlag könnt ihr euch eine besonders 

schöne Seite raussuchen. Auf dieser muss nichts geschrieben werden und sie kann dementsprechend 

auch dunkel sein. Die Seiten, die ihr rausgesucht habt, knickt ihr einmal in der Mitte, in der später 

euer Buchrücken sein soll. Entlang dieses Knicks könnt ihr nun vorsichtig mit Hilfe von Hammer und 

Nagel kleine Löcher stanzen. Anschließend müsst ihr nur noch mit Nadel und Faden durch die eben 

entstandenen Löcher alle Seiten in der Reihenfolge zusammennähen, in der sie dann im Notizheft 

sein sollen. Wenn die Seiten eures Notizheftes nicht alle die gleiche Größe haben, könnt ihr diese 

noch zurechtschneiden, müsst ihr aber nicht.  

 



Bastelanleitung 

Upcycling-Ideen mit (Alt-) Papier 

Papier ist ein wertvoller Rohstoff, für den Bäume abgeholzt werden und viel Wasser bei der 

Herstellung eingesetzt werden muss. Deshalb sollte Papier möglichst so oft wie möglich verwendet 

werden, bevor es im Papiermüll landet. Eine Möglichkeit ist das Upcycling. Das bedeutet, dass aus 

einem Stoff, der nicht mehr so viel wert ist, etwas gemacht wird, das noch einen Mehrwert hat.   

Briefumschläge 

Ihr braucht: 

 Schere 

 Klebestift 

 Einen (ggf. gebrauchten) Briefumschlag als 

Vorlage 

 Lineal 

 Kugelschreiber 

 Altes Papier (z. b. Zeitschriften, Kalender, 

Buchseiten) 

 Ein Stück feste Pappe (z. B. ein alter Karton) 

So geht´s: 

Nehmt einen alten Briefumschlag in der Größe, die ihr gern hättet. Faltet diesen auseinander, indem 

ihr vorab die angeklebten Stellen vorsichtig ablöst. Nun legt den Briefumschlag auf ein Stück dünne 

Pappe und zeichnet die Umrandung nach. So erhält man eine Schablone, die nun genutzt werden 

kann, um die Briefumschläge herzustellen. Legt einfach die Schablone auf aussortierte Poster, 

Kalender etc. und zeichnet die Umrandung nach. Dabei drückt ihr am besten etwas fester mit einem 

Kuli auf, so lässt sich der Briefumschlag nachher leichter falten. Anschließend nur noch mit einem 

Klebestift an den Rändern festkleben. Fertig ist der neue Briefumschlag. 

 



Bastelanleitung 

Bastelanleitung für ein Portemonnaie 

Ihr braucht: 

 1 leeres und sauberes Tetra Pak 

 Schere 

 Lineal 

 

So geht´s: 

 

1. Schneide die obere Falz und den Boden an der Kante ab. 

 

 

 

 

 

 

2. Knicke die Seitenwände der Tüte in der Mitte 

zusammen, so dass die Tüte flach ist und Falz auf 

Falz liegt. Zieh den Knick kräftig mit dem Finger 

oder Scherengriff nach, so dass eine neue Falz 

entsteht. 

 

 

 

3. Knicke jetzt auf der ganzen Länge der Tüte die 

neue äußere Falz bis zur inneren. Bei 

Getränketüten mit breiteren Seitenwänden reicht 

es, die äußere Falz ca. 1,5 cm nach innen zu 

knicken. Ziehe den Knick wieder mit Finger oder 

Schere nach. Dieser Vorgang sollte mehrfach 

wiederholt werden.  

 

 

4. Drücke jetzt die äußere Falz über die ganze Länge 

der Tüte nach innen. 

 

 

 

 



5. Miss nun in etwa ab, wie weit der Abstand von der 

Oberkante der Tüte bis ca. 2,5 cm (wenn der 

Abstand zu klein ist, reißt das ganze schneller ein) 

unterhalb des Schraubverschlusses ist. Schneide die 

Unterseite der Tüte an der neu entstandenen 

Außenkante an allen Seiten in dieser Länge ein. 

Klappe die entstandenen Laschen an den Seiten 

nach außen und schneide sie ab. 

 

 

6. Schneide nun die so entstandenen Laschen an der 

Unterseite zurecht. Bei der oberen rundest Du 

einfach die Ecken ab, das wird der Verschluss des 

Portemonnaies. Die untere schrägst Du nur leicht 

an. Diese Lasche hält später das Portemonnaie 

zusammen. 

 

 

 

 

7. Nun klappst Du die beiden Laschen so weit nach 

hinten, dass sie mit der Kante an der Oberkante der 

Tüte liegen. Stecke nun die vordere Lasche in das 

Portemonnaie hinein, so dass es auf der Rückwand 

liegt. 

 

 

 

 

 

8. Die hintere Lasche legst Du auf den Verschluss und 

drückst mit dem Daumen drauf, so dass der Umriss 

des Verschlusses sich nachher auf der Innenseite 

der Lasche abzeichnet. Schneide jetzt aus der 

Verschlusslasche am Abdruck des Verschlusses 

entlang einen Kreis aus. 

 

 

 



Bastelanleitung

Seile aus Stoffresten drehen (z.B. als Geschenkband)

Ihr braucht:

 Stoffreste

 Schere

So geht´s:

 Stoff in ca. 1cm breite Streifen schneiden

 2 Stoffstreifen an einem Ende

Zusammenknoten

Drehtechnik:

 Rechten Stoffstreifen fest nach rechts verdrehen,

 über den linken Stoffstreifen nach links legen,

 den zweiten Stoffstreifen ebenfalls fest nach rechts verdrehen,

 diesen über den ersten Stoffstreifen nach links legen usw.

Videoanleitung z.B. hier: https://www.youtube.com/watch?v=-XfpFhnh8xg (oder nach
„Fabric Scrap Twine“ suchen)







Kordeln drehen
Material:

 Wollreste

 Schere

So wird´s gemacht:
 Wolle abmessen: ca.

2,5fache Länge
dessen, was man als
Kordel haben
möchte

 Mindestens 4 Wollfäden auf die gleiche Länge schneiden

 Enden zusammenknoten

 2 Kinder nehmen je ein Ende und drehen die Fäden jeweils nach rechts (falls
man alleine drehen möchte, geht auch eine Türklinke o.ä. als Gegenüber)

 Sobald die Fäden fest verdreht sind: in die Mitte eine Schere einhängen, beide
Enden schnell zusammenführen und mit der Schere als Gewicht die Kordel
eindrehen lassen



Bastelanleitung

Schlüsselanhänger aus Flaschenkorken

Ihr braucht:

 Alte Flaschenkorken

 Acrylfarben

 Pinsel

 Ösen zum Einschrauben

 Deko nach Bedarf (z. B. Aufkleber, Wackelaugen, Perlen,

Federn etc.)

 Evtl. Kleber

So geht´s:

 Einen Flaschenkorken aussuchen

 Mit Farbe bemalen

 Tipp: Öse gleich zu Beginn eindrehen, damit man den Anhänger daran festhalten kann und 

sich nicht die Finger anmalt

 Wenn die Farbe trocken ist, kann der Anhänger wahlweise noch weiter verziert werden



Bastelanleitung

Perlen aus (Alt-) Papier
Ihr braucht:

 (Buntes) Papier (z. B. Geschenkpapier, Seiten aus Zeitschriften, Buchseiten, Zeitung)
 Zahnstocher
 Holzleim oder Klebestift
 Schere

So geht´s:

Für die Perlen schneidet ihr als erstes einen Streifen Papier ab. Dieser sollte an einer Seite so breit
sein wie eure spätere Perle sein soll. Die andere Seite sollte sehr schmal sein und bildet später die
Mitte der Perle. Ihr könnt den Streifen einfach schief abschneiden. Je länger der Streifen, desto
dicker wird die Perle. Jetzt legt ihr den Zahnstocher genau auf das breite Ende des Streifens und rollt
ihn einmal ganz eng in dem Papier ein. Als nächstes tragt ihr den Holzleim oder den Kleber auf den
Rest des Streifens auf der oberen Seite auf. Nun könnt ihr das Papier weiter um den Zahnstocher
wickeln, indem ihr den Zahnstocher einfach auf eurer Unterlage rollt. Ihr solltet dabei darauf achten,
dass das Papier immer eng gerollt wird und das schmale Ende mittig bleibt. Wenn das Papier ganz
aufgerollt ist, könnt ihr die Perle vom Zahnstocher abziehen und trocknen lassen.



Bastelanleitung

Untersetzer aus Kork
Ihr braucht:

 Weinkorken
 Bastelkleber durchsichtig trocknend (kein Heißkleber)

So geht´s:

 Korken in gewünschte Form legen
 Ausreichend Kleber auftragen
 Korken nach und nach zusammenkleben



Bastelanleitung

Glasuntersetzer aus Kork
Ihr braucht:

 Weinkorken
 Bastelkleber durchsichtig trocknend (kein Heißkleber)

So geht´s:

 Korken 10 min kochen
 In Scheiben schneiden, auf gleichmäßige dicke achten
 In gewünschte Form legen
 Korken nach und nach zusammenkleben
 Kann mit Band, Kunstleder o.ä. verziert werden



Bastelanleitung

Upcycling von Zeitungspapier : DIY Korb

Ihr braucht:

 12 Doppelseiten Zeitungspapier
 Kleber

So geht´s:

1. Nimm dir einen großen Bogen Zeitung und reiße oder schneide ihn an der
horizontalen Knickstelle durch.

2. Nun lege das Blatt mit der breiten Seite zu dir zeigend hin und falte etwa 3 bis 4 cm
des Papiers um, je nachdem wie breit du die einzelnen Stränge deines Korbes später
haben willst und wie groß du deinen Korb haben möchtest.



3. Beim letzten Durchlauf klebst du das Endstück mit Klebestift fest.

4. Diesen Vorgang wiederholst du ca. 12 mal



5. Nun legst du 8 dieser Papierstreifen versetzt zusammen.

6. Anschließend knickst du die abstehenden Teile nach innen und richtest sie auf.



7. Danach schaust du dir das Quadrat an, welches in der Mitte der Stränge entstanden
ist (-> Schritt 6, Bild 3), und nimmst dir die restlichen vier Streifen des gefalteten
Zeitungspapiers. Diese knickst du in diese Form (zu einem Quadrat), mit der gleichen
Kantenlänge. Falls die Länge nicht ausreicht, kannst du die Streifen mit weiterem
Zeitungspapier verlängern. Die Enden klebst du mit Klebestift fest.

11. Diesen Ring platzierst du nun auf dem Fundament und fädelst die abstehenden
Papierstreifen abwechselnd durch (innen,außen,innen,außen...)



12. Nun setzt du das zweite Quadrat auf und arrangierst die Papierstreifen dieses Mal
versetzt (außen,innen,außen,innen...). Diesen Vorgang wiederholst du so oft bis am
oberen Rand des Korbes kein Platz mehr ist. Du kannst hier stoppen oder die Stränge

verlängern.



13. Schlussendlich kannst du die Enden versäubern, indem du diese auf eine
Länge von 1 bis 2 cm runter schneidest und mit Klebestift am Korb festklebst.

14. Zusätzlich kannst du dir einen weiteren Streifen nehmen, ihn in der Mitte
knicken und über die Kanten kleben.

Fertig ist dein Korb !!! :)



Schmetterling aus Klorollen

Wir brauchen:

• Klorollen

• Wasserfarben 

• Pinsel

• Basteldraht 
oder Faden

• Heißkleber

So wird’s gemacht:

• Klorollen von innen einfärben (Tipp: Gleich mehrere Rollen mit 
unterschiedlichen Farben vorbereiten und während die Farbe trocknet etwas 
anderes basteln)

• Wenn die Farbe trocken ist, etwa 1cm breite Ringe von den Rollen schneiden

• Einen Ring auswählen für den Körper, etwas flach drücken und an einer Falzkante 
aufschneiden

• Die offenen Enden eindrehen, sodass Fühler entstehen und unterhalb der Fühler 
mit einem Klecks Kleber zusammenhalten

• Vier weitere Ringe auswählen und jeweils an einer Stelle ein wenig falzen, sodass 
Ovale mit einer Spitze entstehen

• Jeweils ein „Flügelpaar“ mit Heißkleber auf einer Seite des „Körpers“ mittig 
anbringen

• Am Schluss noch einen Faden unterhalb der „Fühler“ durchziehen und verknoten

Fertig zum Aufhängen!



Bastelanleitung

Buntes Kerzenglas mit selbst gemachtem Kleister

Ihr braucht:

 Leeres, sauberes Glas
 Transparentpapier-Reste

Für den Kleister:

 100g Stärke (oder 125g Mehl)

 500ml Wasser

 Topf

 Herd

 Schneebesen

So geht´s:

Kleister:

 Wasser im Topf erhitzen, aber nicht kochen lassen

 Stärke bzw. Mehl ins Wasser streuen und gut
umrühren, damit keine Klümpchen entstehen

 Mischung aufkochen lassen, dabei weiter rühren

 Kleister abkühlen lassen – fertig!

Tipp: in fest verschlossenen Schraubgläsern im Kühlschrank
bleibt der Kleister mindestens 2 Wochen lang frisch!



Kerzenglas:

 Transparentpapier in kleine Schnipsel reißen

 Kleister mit dem Pinsel oder mit der Hand auf die
Transparentpapier-Schnipsel streichen und diese auf
das Glas kleben – fertig!



Bastelanleitung

Kalk-Porzellan herstellen

Ihr braucht:

 120g Natron

 60g Maisstärke

 85g Wasser

 Topf

 Teigrolle

 Förmchen oder Messer

 Nagellack oder Acrylfarbe

So geht´s:

 Gib die Zutat in einen Topf und verrühre sie soweit wie möglich.

 Erhitze den Topf auf niedriger Flamme / Hitze (3-4) und rühre konstant.

 Nach einiger Zeit verdickt sich die Masse.

 So lange weiterrühren bis die Masse sich verfestigt.

 Nimm die Masse aus dem Topf und knete diese noch ein paar Mal durch.

 Nun kannst du die Masse mit einer Teigrolle ausrollen oder mit der Hand formen

 Stich mit den Förmchen etwas aus oder knete eigene Formen.

 Du kannst Motive, Perlen oä erstellen.

 Sobald die Masse getrocknet ist, kannst du sie mit Nagellack oder Farbe verziehen und zu

Schmuck zusammenfädeln.



Bastelanleitung

Osternest –Huhn aus Eierkarton

Ihr braucht:

• Eierkartons

• Bunte Federn (z.B. selbst gesammelt)

• evtl. Ostergras oder selbst

   gesammeltes Moos

• Schwarzen Stift

• Rote Pappe (wahlweise selbst

   bemaltes Altpapier oder

    was ihr schön findet)

• evtl. Farben zum Anmalen

• Bastelschere

• (Heiß-) Kleber

So geht´s:

• Aus dem Eierkarton eine Spitze mit einer oder zwei anliegenden Ausbuchtungen

   ausschneiden

• Die Kanten mit der Schere ein wenig begradigen

• Wer mag, kann das werdende Huhn nun bunt anmalen

• Mit der Schere aus der roten Pappe Kamm und Schnabel ausschneiden

• Mit der Schere oder einem Cutter einen Schlitz oben in die Spitze ritzen, wo der

    Kamm hin soll

• In den Schlitz ein wenig Kleber geben und den Kamm schnell hineindrücken

• Den Schnabel mit ein wenig Kleber am Knick außen betupfen und am Karton

    anbringen

• Mit dem schwarzen Stift Augen aufmalen

• Federn aussuchen und mit Kleber innen an der Rückseite des Huhns befestigen

• Ostergras/Moos ins Huhn legen und ein Ei darin drapieren

Fertig!



OSTEREIER FÄRBEN MIT NATURFARBEN

Mit den folgenden Naturmaterialien kannst du Eier auf natürliche Weise färben:

 Kurkuma 

 Zwiebelschalen

 Karotten

 Spinat

 Birkenblätter

 Kaffee

1. Richtigen Topf fürs Färben wählen

Verwende möglichst einen alten Emailletopf, da sich manchmal nicht alle Farbreste 

entfernen lassen. In Edelstahltöpfen können sich die Farben unter Umständen verändern.

2. Die Ostereier richtig säubern

Wasche die Eier vor dem Färben vorsichtig mit einem Schwammtuch ab, um sie von 

Schmutzresten zu befreien und ungleichmäßige Färbung zu vermeiden.

3. Farbe aus Naturmaterial machen

Kurkuma – ergibt goldgelb
Zum Farbe herstellen Zehn Gramm fein gemahlene Kurkumawurzel/Kurkumapulver in 

einen halben Liter Wasser geben und etwa zehn Minuten lang kochen lassen. 

Zwiebelschalen – ergibt goldbraun
Mindestens eine Hand voll Zwiebelschalen in einem halben Liter Wasser etwa 20 Minuten 

lang kochen lassen.

Karotten – ergibt orangegelb
Gebe 250 Gramm klein geschnittene Karotten in einen Liter Wasser und lass den Sud 30 

bis 40 Minuten köcheln. 

Rote Bete – ergibt rot
Auch rote Farbe kann man selbst herstellen. Drei bis vier Rote Bete schälen und diese 

anschließend 30 bis 45 Minuten lang zugedeckt köcheln. 

Spinat – ergibt grün
Für grüne Ostereierfarbe etwa 300 Gramm Spinat mit Wasser bedecken und 30 bis 45 

Minuten lang kochen lassen.



Birkenblätter – ergibt hellgelb
Einen Liter Wasser mit etwa 30 Gramm Birkenblättern aufkochen und zehn Minuten 

köcheln.

Kaffee – ergibt braun
Gebe 30 bis 50 Gramm Kaffeepulver mit zwei Litern Wasser in einen Topf und lasse den 

Sud etwa 20 bis 30 Minuten köcheln.

4. Eier im Farben-Sud bewegen

Um keine Fingerabdrücke auf den gefärbten Eiern zu hinterlassen, bewegst du das Ei beim

Färbevorgang am besten nur mit einem Löffel.

5. Die Ostereier färben und kochen

Koch deine Ostereier zehn Minuten im jeweiligen Farbsud. Wenn du eine möglichst 

gleichmäßige Färbung erhalten möchtest, seihe den Sud vorher am besten ab und koche 

die Eier ohne die Pflanzenteile. Wenn du diese dagegen im Wasser lässt, ergeben sich 

interessante Muster auf den Eiern.

6. Farbe verstärken

Eier ab und zu (mit einem Löffel) bewegen, damit die Schale gleichmäßig Farbe annimmt. 

Soll sich die Farbintensität verstärken, lass die Ostereier nach der Kochzeit noch etwas 

länger im erkaltenden Farbbad.

7. Selbst gefärbte Ostereier glänzen lassen

Zum Schluss das Ei mit ein paar Tropfen Speiseöl einreiben, das gibt Glanz. Und fertig ist 

das natürlich gefärbte Osterei!



Bastelanleitung

Dekoanhänger aus Eierkartons

Ihr braucht:

 Eierkartons

 Wasser- oder Acrylfarben 

 Bastelschere

 Nadeln

 Basteldraht oder dünnen Faden

 Bänder/Motive aus Zeitschriften/ Aufkleber etc.

zum Dekorieren

 (Heiß-) Kleber

So geht´s:

Schneide mit der Bastelschere oder dem Cutter die Spitzen aus den Eierkartons heraus und 

begradige ggf. die Ränder.  Mit euren Lieblingsfarben könnt ihr nun die Spitzen von außen 

anmalen (Tipp: Steckt euch eine Spitze auf den Finger, dann bleiben sie sauber und ihr 

kommt überall

dran). Wenn die Farbe trocken ist, stecht ihr mit der Nadel an zwei gegenüberliegenden 

Punkten

feine Löcher am oberen Rand, oder ihr fragt einen Erwachsenen ob er das für euch macht.

Nun kann der Basteldraht oder Faden durch die Löcher gefädelt und befestigt werden.

Während die Farbe trocknet, kann aus Zeitschriften schon Deko ausgeschnitten

Werden. Zum Schluss noch die Bänder/Deko mit Kleber am oberen Rand und an den Seiten 

anbringen.

Fertig zum Aufhängen im Osterstrauch!



Bastelanleitung 

DIY Weihnachtsohrringe 

 

 

 

 

Ihr braucht: 

 Draht 

 2x 5 größere rote Perlen 

 2x 16 kleinere schwarze Perlen 

 2x Ohrhänger 

 Schere 

 Stift 

 

 

So geht´s: 

 

1. Nimm dir ein langes Stück Draht und fädle 8 kleinere, schwarze Perlen auf den Draht.

 



 

2. Danach fädelst du die 5 größeren roten Perlen auf den Draht. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

D 

 

 

 

3. Darauf folgen wieder 8 kleinere schwarze Perlen.  



4. Nun formst du ein U mit dem Draht und verbindest die beiden Enden und drehst diese so lange 

ein bis sich die Perlenenden berühren. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

5. Nun wickelst du den eingedrehten Draht horizontal um einen Stift. 

 

 

 

 

 

 

  



6. Anschließend fädelst du den Ohrhänger durch den Draht. 

 

 

7. Jetzt wickelst du Den Draht einmal um sich selbst und schneidest den Rest ab. 

 

 



 

 

8. Zum Schluss rückst du bei Bedarf die Perlen so zurecht, dass sie einen Kreis bilden. 

 

 

 

 

  



9. Wiederhole den Vorgang und fertig sind deine Weihnachtsohrringe!!! 

 

 

 

 

 



1 

Vorlage: © 2016 Himmelgrau / Kathrin Jummer 

(http://www.himmelgrau.at/assets/download/Himmelgrau_Turnbeutel_Anleitung.pdf) 

Nähanleitung 

DIY Turnbeutel 

Ihr braucht: 

- Stoff- Kordel (z.B. 8 mm Stärke, Die Kordeln des großen Turnbeutels unbedingt in 8 mm Stärke 

wählen - und hier auch nicht bei der Qualität sparen. Dünnere Kordeln schneiden bei vollgepacktem 

Rucksack nämlich an den Schultern ein.) 

- Maschinennadeln (je nach Stoffwahl)  

- Nähgarn  

- Nähmaschine 

- Stecknadeln  

- Sicherheitsnadel  

- Stoffschere 

Stoffempfehlung: feste Stoffe wie Baumwolle, Jeans 

 

 

So geht´s: 

Stoff zuschneiden: 

Die Einzelteile des Schnittmusters auf den ausgewählten Stoff auflegen (gegebenenfalls feststecken) 

und die Stoffe zuschneiden. Die Anzahl der benötigten Stoffzuschnitte pro Schnittteil sind auf den 

Ausdrucken (in Klammern) vermerkt. Die Stoffe können in doppelter Stofflage (bzw. im Stoffbruch) 

zugeschnitten werden (Außenbeutel, Innenbeutel, Schlaufen und Kordelzug) 

Die Nahtzugabe ist auf dem Schnitt schon berücksichtigt. 
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Vorlage: © 2016 Himmelgrau / Kathrin Jummer 

(http://www.himmelgrau.at/assets/download/Himmelgrau_Turnbeutel_Anleitung.pdf) 

 

Jetzt geht es an die Nähmaschine: 

Jetzt geht es an die Nähmaschine: 

1. Kordelschlaufen nähen 

Die Kordelschlaufen dienen der seitlichen Befestigung der Kordeln. 

Nimm einen Zuschnitt zur Hand, falte den Stoff einmal mittig zusammen, markiere die Mitte mit 

einer Stecknadel. Öffne das Stoffstück und falte zwei Seiten zur Mitte. Falte dies nun nochmal zur 

Mitte und stecke es an der offenen Kante fest. 

 

 

 

 

 

 

 

 

Bei allen Stoffstücken für die Kordelschlaufen wiederholen (insgesamt 4 Schlaufen). An der offenen 

Seite (da wo die Stecknadeln sind) knappkantig zusammennähen. 

2. Kordelzüge umnähen 

Nehme dazu den ersten Zuschnitt und falte auf den kurzen Seiten (links/rechts) je ca. 1 cm 

Nahtzugabe ein, stecke es fest und nähe sie abschließend mit einem Geradstich füßchenbreit fest. 
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Vorlage: © 2016 Himmelgrau / Kathrin Jummer 

(http://www.himmelgrau.at/assets/download/Himmelgrau_Turnbeutel_Anleitung.pdf) 

3. Kordelschlaufen am Außenbeutel anbringen 

Dazu je 2 Kordelschlaufen in der Mitte falten und entsprechend der eingezeichneten Position am 

Schnittmuster am Außenbeutel positionieren. Fixiere die Schlaufen an der Außenkante auf dem Stoff. 

Wiederhole dies auf der anderen Seite. 

  

 

 

 

 

 

 

 

4. Kordelzüge am Außenbeutel anbringen  

Die seitlich umgenähten Kordelzüge, entlang der Längsseite, mittig falten - die schöne Stoffseite ist 

außen. Mit gleichem Abstand zur linken und rechten Seiten-kante an der Oberkante des 

Außenbeutels anlegen. Nun liegt der gefaltete Kordelzug mit der schönen Stoffseite auf der rechten, 

schönen Seite des Außenstoffes. Die Kordelzüge mit einem knappkantigen Stich am Beutel fixieren, 

damit sie beim späteren Zusammennähen von Innen- und Außenbeutel nicht verrutschen. 
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Vorlage: © 2016 Himmelgrau / Kathrin Jummer 

(http://www.himmelgrau.at/assets/download/Himmelgrau_Turnbeutel_Anleitung.pdf) 

 

5.  Außenbeutel schließen 

Um den Außenbeutel zu schließen, wird dieser rechts auf rechts (schön auf schön) gelegt. 

Anschließend die Teile an drei Seiten (links, rechts und unten) zusammennähen. 

 

6. Innenbeutel nähen 

Lege beim Innenbeutel die schönen Seiten aufeinander. Stecke dir an der unteren Kante eine 

Wendeöffnung ab (4 cm breit). Nun kannst du den Beutel schließen, nähe dafür an den Seiten (links 

und rechts) entlang. Beim zu Nähen am Boden achte darauf die Wendeöffnung offen zu lassen.  

 

7. Turnbeutel wenden 

Bevor nun Innen- und Außenbeutel zusammengenäht werden können, musst du den Außenbeutel 

wenden und dann rechts auf recht (schöne Seite auf schöne Seite mit dem Innenbeutel in einander 

legen. Du siehst jetzt nur noch die Linke (Innenseite der Beutel) 

8. Turnbeutel zusammennähen 

Stecke Innen- und Außenbeutel an der oberen Kante zusammen und nähe entlang dieser Kante. 

Ziehe nun den gesamten Stoff einmal durch die Wendeöffnung, dass du nur noch die schöne Seite 

siehst. 

9.  Wendeöffnung schließen 

Stecke die Wendeöffnung zusammen und schließe diese mit einer knappen Naht 

 



5 

Vorlage: © 2016 Himmelgrau / Kathrin Jummer 

(http://www.himmelgrau.at/assets/download/Himmelgrau_Turnbeutel_Anleitung.pdf) 

10.  Kordel anbringen 

Folge den Schritten A- F. Knote zum Schluss die Enden die beieinander liegen zusammen 

 

 

 



Bastelanleitung 

DIY Korkohrringe 

                                                   
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Ihr braucht: 

 2x Knöpfe 

 2x Scheiben Kork von  

einem Flaschenkorken 

 2x Ohrhänger 

 Alleskleber 

 Draht 

 Schere 

 Nadel 

  



So geht´s: 

 
1. Nimm dir die beiden Korkscheiben und stich mit der Nadel ca. 3-4 mm vom Rand ein Loch. Sei 

beim Arbeiten mit Kork vorsichtig, da dieser brüchig sein kann. 

 

 

  



2. Nun schneidest du dir ein Stück von dem Draht ab und fädelst ihn durch das eben entstandene 

Loch. 

 

 

3. Danach drehst du eine Schlaufe, auf die du den Ohrhänger fädelst.  

 

  



4. Achte darauf, dass diese wie ein Kreis auf dich zeigt, also nicht seitlich gedreht ist. Die Enden 

dieser Schlaufe wickelst du so, dass der Draht nicht mehr absteht. Falls doch noch Reste 

abstehen, schneide diese mit einer Schere ab. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  



5. Nun kannst du die Mitte der Korkscheibe mit Alleskleber bestreichen. Lege den Knopf auf diese 

Fläche und lass den Kleber trocknen. 

 

 

 

 

  



6. Wiederhole die Schritte für den zweiten Ohrring und fertig sind deine DIY Korkohrringe!!! 

 
 

 



Bastelanleitung 

DIY Bienchenanhänger 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 Ihr braucht: 

 Draht 

 1 größere Gelbe Perle 

 1 größere braune Perle  

 1 mittelgroße gelbe Perle 

 2 kleine schwarze Perlen 

 Schere 

 Stift 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 



So geht´s 

1. Fädle die gelbe große Perle durch den Draht, lass aber am Ende ein ordentliches Stück 

frei. 

 

 

2. Nun fädelst du das andere Ende erneut durch (rechts) so befindet sich die Perle in einer 

Schlaufe. 

 

 

 

 

 



3. Wiederholeden Vorgang bei der dunklen größeren Perle. 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



4. Und Wiederhole den Vorgang auch bei der mittelgroßen gelben Perle. 

 
 

5. Nun fädelst du eine schwarze Perle durch und Fädelst zurück durch die gelbe Perle, 

drehst den Draht einmal um den anderen Draht. 

 



 

 

6. Wiederhole den Vorgang bei der zweiten schwarzen Perle  

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



7. Steche den Draht durch alle Perlen bis zum Ende durch 

 

 

8. Nun sollte es wie 2 Hörner aussehen 

 

 

 

 

 



9. Drehe den Draht  

 

 

10. Nun wickelst du diesen gedrehten Draht horizontal um den Stift 

 

 

 

 

 

 

 



 

11. und wickelst ihn um sich selber um es zu fixieren. Schneide die Enden mit der Schere ab  

             

 

Und fertig ist dein Bienchen: 

 



Bastelanleitung

Anzuchtkästen aus Tetra Paks

Ihr braucht:

 Leere Tetra Paks, ausgewaschen
 Schere
 Anzuchterde oder Baumwollwatte
 Saatgut (z. B. Kresse)
 Klarsichtfolie
 Wasser

So geht´s:

 Längsseite (wo der Deckel ist) des Tetra Paks aufschneiden, sodass ein offener Kasten
entsteht

 Tetra Pak, wenn nötig, nochmal auswaschen und abtrocknen
 Tetra Pak mit Anzuchterde oder Watte auslegen
 Samen auf der Erde verteilen (Anleitung auf der Packung beachten)
 Erde oder Watte mit etwas Wasser anfeuchten, Staunässe vermeiden
 Tetra Pak mit Klarsichtfolie abdecken und an ein sonniges Plätzchen stellen



Bastelanleitung

Wärmespirale

Ihr braucht:

 Vorlage für Wärmespirale

 Papier (möglichst dünn)

 evtl. dicke Stifte (z.B. Wachsmaler) 

 Schere

 Faden

 Nadel oder Tesafilm

So geht´s:

 Vorlage für die Wärmespirale auf dünnes Papier

kopieren oder durchpausen

 wenn gewünscht: Spirale anmalen (von beiden Seiten!)

 Spirale an der Linie ausschneiden

 oben mit einer Nadel oder Tesafilm einen Faden befestigen

 Spirale über der Heizung aufhängen und zuschauen, wie sie sich dreht!

Hintergrundinfos und Spiele-Tipp:

Warum dreht sich die Spirale eigentlich? Über der Heizung (oder einem Teelicht, aber 

Vorsicht: Feuergefahr!) erwärmt sich die Luft. Dabei bewegen sich die Luftteilchen schneller 

und brauchen mehr Platz. Die erwärmte Luft dehnt sie sich also aus und wird im Verhältnis 

zur umgebenden kalten Luft leichter (genauer gesagt: sie hat eine geringere Dichte als die 

kalte Luft). Die „schwerere“ kalte Luft (also die mit der höheren Dichte) drückt die warme 

Luft nach oben. Bei dieser Aufwärtsbewegung wird die Spirale in Bewegung gesetzt. Das ist 

übrigens das gleiche Prinzip wie z.B. bei einer Weihnachtspyramide mit Kerzen!

Dazu gibt es ein schönes Spiel: Die Kinder sind Luft-Teilchen. Sie sollen ausprobieren wann 

sie mehr Platz brauchen: wenn sie still stehen oder wenn sie wild tanzen. Sie werden 

merken, wer sich schneller bewegt, braucht mehr Platz, um nicht anzustoßen. In einen 

Raum, in dem die Teilchen wegen der Hitze wild tanzen, passen also nicht so viele Teilchen, 

wie einen Raum in dem sich kalte Teilchen nur ganz langsam bewegen. Weniger Teilchen 

wiegen weniger, deshalb ist warme Luft im Verhältnis leichter (bzw. weniger dicht). Die 

schwerere, kalte Luft wird stärker von der Erde angezogen und sinkt nach unten. Die 

leichtere, warme Luft dagegen steigt ständig nach oben. Durch diesen Luftstrom bewegt sich

die Spirale und die Spirale dreht sich!

Quelle: http://my-haeuschen.de/heizungsspiralen-experiment/



 



Bastelanleitung

Windlichter aus Tetra Paks
Ihr braucht:

 Leere Tetra Paks, ausgewaschen
 Schere
 Geschenkpapier, dünne Pappe oder Altpapier (z. B. schöne Kalenderblätter, Zeitschriften,

alte Postkarten etc.)
 Transparentpapier
 Kleber und evtl. Tesafilm
 Evtl. Pinsel und (Acryl-) Farbe

So geht´s:

 Zuerst entscheiden, ob die Oberseite des Tetra Paks abgeschnitten werden soll (ggf. ist das
Windlicht sonst zu groß)

 Als nächstes Geschenkpapier/Pappe passend zuschneiden und Tetra Pak damit bekleben
oder Tetra Pak mit Farbe anmalen

 Anschließend Fenster/Tür möglichst sauber ausschneiden
 Am Ende Transparentpapier von innen in die Fenster/Tür kleben
 Kerze reinstellen



Experiment

Einen Wasserfilter selber bauen
Bevor wir Trinkwasser aus der Leitung trinken oder zum Duschen benutzen können, hat es
einen weiten Weg hinter sich. Häufig wird Trinkwasser aus Grundwasser gewonnen. Das ist
Wasser, welches in den Boden und durch viele verschiedene Schichten gesickert ist.
Dadurch wird es sehr sauber, denn der Boden hält viele Schmutzstoffe zurück. Einige
Verunreinigungen, die im Wasser gelöst sind, kann aber auch der Boden nicht aufhalten.
Deshalb ist es wichtig, dass z. B. keine Chemikalien oder Motoröl und Benzin aus Autos in
den Boden und ins Wasser gelangen.

Die verschiedenen Bodenschichten und ihre Filterwirkung könnt ihr mit einem Experiment
nachahmen.

Ihr braucht:

 Kleine und große Steine
 Sand
 Erde, z. B. Blumenerde
 Lehmige Erde (z. B. aus dem Garten) optional
 4-5 x Becher mit Löchern im Boden (z. B. alte

Joghurtbecher)
 2 x Löffel
 Trinkglas
 Wasser
 Lebensmittelfarbe (alternativ Wasser färben z. B.

mit Rotkohl, Zwiebelschale oder roter Bete)

So geht´s:

Piekst in jeden Becher einige Löcher in den Boden, z. B.
mit einer spitzen Schere oder einem Nagel. Befüllt nun jeden der Becher mit jeweils einem
der vorhandenen Materialien. Stapelt die Becher anschließend übereinander. Die
Reihenfolge könnt ihr selbst bestimmen. Probiert verschiedene Reihenfolgen aus.

Stellt nun „Schmutzwasser“ her. Mischt dazu einmal Wasser mit Lebensmittelfarbe und
einmal Wasser mit Erde. Gießt anschließend die zwei unterschiedlichen Mischungen – mit
Lebensmittelfarbe und mit Erde „verschmutztes“ Wasser – hintereinander in die
selbstgebaute Filteranlage.

Wie sieht das Wasser am Anfang, wie sieht es am Ende aus? Hebt dafür ein wenig von
eurem Schmutzwasser zum Vergleich auf. Welche Reihenfolge der Becher funktioniert am
besten?



Bastelanleitung

Vogelfutterstation aus Tetra Paks

Ihr braucht: 

 Leere Tetra Paks, ausgewaschen

 Scheren oder Cutter

 dünne Äste

 Pinsel

 Acrylfarbe (oder andere wasserfeste Farbe)

 (Heiß-) Kleber

 Band zum Aufhängen (z. B. Bast)

 Vogelfutter

 Evtl. Astschere

So geht´s:

 An zwei gegenüberliegenden langen Kanten des Tetra Paks mit der Schere eine dreieckige 

Öffnung schneiden

 Aus einem zweiten Tetra Pak das Dach ausschneiden; sollte etwas breiter sein als das Tetra 

Pak (siehe Bild); ein Tetra Pak reicht für vier Dächer, wenn zwei Seiten der Packung 

verwendet werden und die Packung in der Mitte aufgeschnitten wird; alternativ Pappe 

verwenden

 Tetra Pak und Dach können nun bemalt werden

 Wenn die Farbe getrocknet ist, mit einer Schere oder einem scharfen Gegenstand unterhalb 

der Öffnung durch die Ecken je ein Loch bohren, durch das ein langer Ast passt; darauf 

können die Vögel später sitzen

 Das Dach an der vorgegeben Falzkante zusammenklappen und z. B. mit einem Locher kurz 

unter der Falzkante mittig ein Loch stanzen

 In die Lasche oben am Tetra Pak ebenfalls mittig ein Loch stanzen

 Das Dach nun auf die Packung legen und das Band durch alle drei Löcher ziehen, sodass das 

Dach an der Packung fest ist; verknoten und Band zum Aufhängen verwenden

 Die dünnen Äste nun noch an die Dachfläche anpassen (abknipsen) und mit (Heiß-) Kleber 

aufkleben

 Vogelfutter unten in die Futterstation einfüllen

 Station am besten geschützt vor Wind und Regen aufhängen



Experiment:
EINEN REGENMESSER SELBER BAUEN

Wenn es draußen regnet, kannst du messen, wie viel es regnet.
Wissenschaftler und Landwirtinnen machen das auch. Das ist nützlich, um
beurteilen zu können, ob z. B. Pflanzen ausreichend Wasser bekommen. Aber
auch um einschätzen zu können, ob es mehr oder weniger regnet als üblich.
Werden solche Daten über lange Zeiträume gesammelt, lassen sich z. B.
Vorhersagen machen, wie sich das Wetter und langfristig auch das Klima
verändern. Wenn wir diese wichtigen Veränderungen beobachten, können wir
uns daran anpassen, z. B. indem wir mit unseremWasser sparsam umgehen.

Ihr braucht:
 Leere Einwegflasche
 Teppichmesser oder spitze Schere
 Kieselsteine
 Lineal
 Klebeband
 Stift

So geht’s:
Trennt zunächst etwa das obere Drittel mit dem Messer vom unteren Teil der
Flasche, sodass ein trichterähnliches Teil und ein Auffangbehältnis entstehen.
Klebt nun die Kanten der zwei Teile mit Klebeband ab. Dadurch halten die
beiden Teile gleich besser zusammen. Legt die Kieselsteine in den
Flaschenboden. So wird der Regenmesser nicht so schnell durch den Wind
weggeweht. Die beiden Flaschenteile steckt ihr nun so ineinander, dass der
„Trichter“ in die Flasche führt. Für die Skala markiert ihr auf einem Stück Papier
jeden Zentimeter, wie auf dem Lineal. Die Skala wickelt ihr in Frischhaltefolie
oder Klebeband ein, damit sie durch den Regen nicht verwischt. Befestigt sie
nun an der Flaschenkonstruktion und stellt den Regenmesser auf den Balkon
oder in den Garten. Fertig!

ZumMessen:
1 Millimeter Regen in der Flasche entspricht 1 Liter Regen pro Quadratmeter. 1
Zentimeter auf der Skala sind also 10 Liter Regen pro Quadratmeter.



Tipp: Fülle die Flasche bis zur Markierung der 0 schon mit Wasser auf. So
erhältst du ein genaueres Ergebnis.

Abb. 1: Bebilderte Schritt-für-Schritt-Anleitung



Bastelanleitung

Bienenpralinen

Bienenpralinen könnt ihr bei eurem nächsten Spaziergang mitnehmen oder verschenken. Werden sie

auf ein Stückchen Erde geschmissen und durch den Regen feucht, weichen sie auf und aus den 

Samen in ihrem Inneren wachsen wunderschöne Blumen. Darüber freuen sich Insekten und 

Menschen!

Ihr braucht:

 Blumenerde (aus eurer Materialsammlung) oder noch besser lehmige Erde aus dem Garten 

oder von einem Spaziergang mitbringen

 Tonpulver (aus eurer Materialsammlung), es geht auch Katzenstreu aus Ton oder 

eingetrockneter Modellierton (mit dem Hammer zerbröseln)

 Wildblumensamenmischung (aus eurer Materialsammlung)

 Ein bisschen Kaffeesatz, der düngt

 Etwas Wasser

 Küchenkrepp

 Einen Eimer oder eine Schüssel zum Mischen

So geht´s:

Mischt die trockenen Zutaten in eurem Eimer oder eurer Schüssel und gebt vorsichtig Wasser dazu, 

bis ein glatter Teig geknetet werden kann. Wenn die Mischung zu bröselig ist, gebt noch etwas mehr 

Tonpulver/Gesteinsmehl hinzu. Einfacher ist es mit lehmigem Boden aus dem Garten.

Aus eurem Teig rollt ihr nun Kugeln in der Handfläche und lasst sie auf dem Küchenkrepp ein paar 

Stunden antrocknen. Vielleicht müsst ihr eure Pralinen ein bisschen fester zusammendrücken, wenn 

es nicht gleich beim ersten Versuch klappt. Nun sind sie schon einsatzbereit und müssen nur noch 

geworfen werden! Sicher findet ihr beim nächsten Spaziergang eine kahle Stelle mit Erde, auf der es 

bald blühen könnte. 



Bastelanleitung

Salzteig herstellen

Ihr braucht:

 1 Tasse Salz

 2 Tassen Mehl (für weicheren Teig: 1,5 Tassen Mehl und 0,5 Tassen Stärke)

 1 Tasse Wasser

 evtl. Lebensmittelfarbe oder Gewürze zum Färben

für Deko-Anhänger:

 Teigrolle

 Plätzchenförmchen

 Farbe (z.B. Wasser- oder Acrylfarbe) und Pinsel



MARMELADE  MACHEN

Das benötigst du dafür:

1kg Früchte, die du gerne magst, wir haben Kiwis genommen

500g Gelierzucker (2:1)

Leere Marmeladengläser

Nach Belieben:

Das Mark einer Vanilleschote

Etwas Zitronensaft

So geht’s

 Trenne die Früchte von Stängeln, Kernen, Grün, der Schale usw. und wasche sie.

 Nun schneide das Obst in kleine Stücke und gebe es in einen Kochtopf. (Hier können auch 

Vanille und/ oder Zitrone hinzugegeben werden

 Dazu kommt der Gelierzucker

 Zucker und Fruchtstücke werden jetzt im Topf bei mittlerer Hitze  (Je nach gewünschter 

Konsistenz) eingekocht. 

Wichtig: Zwischendurch die Masse immer wieder umrühren und Schaum, der sich auf der 

Oberfläche gebildet hat, abschöpfen.

 Während die Marmelade kocht, kannst du die Marmeladengläser in einem Topf mit 

kochendem Wasser sterilisieren. Dadurch

werden die Keime abgetötet und die

Marmelade bleibt länger haltbar.

 Am Ende befüllst du die Gläser mit der

Marmelade, schraubst den Deckel zu und

lässt sie abkühlen.

Tipp: Stelle das Glas zum abkühlen auf

dem Kopf, damit auf jeden Fall ein

Vakuum entsteht, was das Glas richtig

schließt. Der Deckel knackt dabei einmal

nach unten ein.

Und Fertig!



Bastelanleitung

Buntes Kerzenglas mit selbst gemachtem Kleister

Ihr braucht:

 Leeres, sauberes Glas

 Transparentpapier-Reste

Für den Kleister:

 100g Stärke (oder 125g Mehl)

 500ml Wasser

 Topf 

 Herd

 Schneebesen

 So geht´s:

Kleister: 

 Wasser im Topf erhitzen, aber nicht kochen lassen

 Stärke bzw. Mehl ins Wasser streuen und gut

umrühren, damit keine Klümpchen entstehen

 Mischung aufkochen lassen, dabei weiter rühren

 Kleister abkühlen lassen – fertig!

Tipp: in fest verschlossenen Schraubgläsern im Kühlschrank

bleibt der Kleister mindestens 2 Wochen lang frisch!

Kerzenglas:

 Transparentpapier in kleine Schnipsel reißen 



 Kleister mit dem Pinsel oder mit der Hand auf die Transparentpapier-Schnipsel 

streichen und diese auf das Glas kleben – fertig! 
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