
Bastelidee für Kinder - Daumenkino

Daumenkinos gehören einfach zu jeder Kindheit dazu. Es werden viele Bilder mit ein wenig Veränderung
hintereinander befestigt und dann schnell nacheinander gezeigt. Der Effekt ist faszinierend, genauso wie die

Unterwasserwelt mit ihren beeindruckenden Lebewesen und dessen Farben. Da kommt ein Daumenkino mit einem
Regenbogenfisch doch genau richtig.

45 MIN

https://www.staedtler.com/de/de/


Ein Beitrag von Maiken

Tutorial Video

Materialübersicht



Das brauchst du!

Produkt Artikelnr. Anzahl

Noris  colour jumbo 188 Buntstift - Kartonetui mit 12 Buntstiften in sortierten
Farben

188 C12 1

Noris  junior 965 40 Sicherheitsschere für Kleinkinder - Kartonkarte mit 1
Sicherheitsschere für Kleinkinder

965 40 BK 1

Weiter wird gebraucht:

2x Wäscheklammer, 1x Pappe, 1x Vorlage Daumenkino

®

®

Schritt-für-Schritt Anleitung

Schnapp dir die Noris colour jumbo und drucke die
Vorlage 3x auf je ein DINA4 Blatt aus. Schneide nun die
Motive aus, so dass du 24 gleich große Rechtecke mit je
einem Fisch darauf hast.
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Jetzt kommt der farbenfrohe Teil. Male den Fisch in
deinen Wunschfarben an und vergiss nicht ihm kleine
Luftblasen hinzuzeichnen. Wenn du den Fisch in
Regenbogenfarben anmalst, und die Farben dabei
immer wieder in ihrer Reihenfolge veränderst, gibt das
einen tollen Effekt.
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https://www.staedtler.com/de/de/produkte/malen/buntstifte/noris-colour-jumbo-188-buntstift-188-c12/
https://www.staedtler.com/de/de/produkte/bastelbedarf/noris-junior-965-40-sicherheitsschere-f-r-kleinkinder-965-40-bk/


Damit dieser großartige Effekt eines Daumenkinos
entsteht, legst du jetzt über das bemalte Blatt eines das
noch nicht bemalt wurde. Pause die Position der
Luftblasen nicht eins zu eins ab, sondern versetze sie
ein Stück weiter nach unten. Dies wiederholst du nun,
bis alle Blätter mit Luftblasen versehen sind.

ACHTUNG: Achte aber darauf das du immer das Blatt
was du als nächstes bemalst obendrauf legst, damit die
Luftblasen später ihren Weg nach oben finden.
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Schneide ein stabiles Stück Pappe in der Größe der
Rechtecke aus, damit verleihst du dem Daumenkino
etwas Stabilität.
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Lege es hinter die gestapelten Blätter und fixiere alles
zusammen mit zwei Wäscheklammern. Und schon hast
du deines eigenes, regenbogenfrohes Daumenkino.
Cool, oder?
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