Ozean mit Papierschiffen basteln

Bei dieser Mal- und Bastelaufgabe sind vor allem Fingerfertigkeit und ein wenig Ideenreichtum gefragt.
Am besten klappt das im Team!

1
Ozean malen
Bitte deine Eltern, dir einen ﬂachen Eierkarton zu
organisieren.
Mit blauer Wasserfarbe kannst du diesen in einen
welligen Ozean verwandeln. Lass die Farbe
trocknen und häufe anschließend etwas Sand zu
einer kleinen Insel auf, die Platz für eine Palme
bietet.

2
Jetzt geht es ans Falten der Papierschiﬀe. Mit
unserer Anleitung ist das ganz einfach.

3
Palme basteln
Reiße aus dem braunen Packpapier fünf ungefähr
gleich breite Streifen heraus. Lege zwei
Packpapierstreifen übereinander und beginne sie
vom einen Ende her möglichst fest
zusammenzurollen. Sobald du etwa die Mitte
erreicht hast, fügst du den dritten Streifen hinzu
und rollst ihn mit ein.
Wiederhole das Ganze mit dem vierten und
fünften Packpapierstreifen. Befestige das Ende
der Rolle mit einem durchsichtigen Klebeband.
Nun kannst du die inneren Papierlagen wie eine
Antenne vorsichtig von unten herausschieben.

4
Knicke das grüne Tonpapier in der Mitte um und
schneide aus dem übereinanderliegenden Papier
mehrere Palmblätter heraus.
Knicke die Blätter der Länge nach ein wenig und
schneide sie mit einer Schere fransig.

5
Befestige die Blätter zum Schluss mit etwas
Klebeband von unten am Stamm.
Wir wünschen dir viel Spaß beim Basteln.
Das benötigst du hierfür:
Für den Ozean:
Wassermalfarben
Flacher Eierkarton
etwas Sand (z.B. Vogelsand)
Für die Palmen:
Schere
braunes Packpapier
grünes Tonpapier
durchsichtiges Klebeband
Außerdem:
DIN-A4-Papier für die Schiﬀchen

Das brauchst du!
Produkt

Artikelnr.

Noris® 8870 Farbkasten - Einzelprodukt Farbtabletten Ø 44 mm

8870 K8

1

Noris® 965 Bastelschere - Blisterkarte mit einer Schere mit 17
cm Scherblatt

965 17 NBK

1

Weiter wird gebraucht:
For the ocean:
Watercolours
Flat egg crate
some sand (e.g. bird sand)

Scissors
brown wrapping paper
green clay paper
clear adhesive tape

DIN A4 paper for the boats

For the palm trees:

Also:

Anzahl

