Angelehnt an das Buch „10 kleine Schafe“, welches wir in der Krippe immer gerne lesen,
möchte ich euch heute zwei niedliche Ideen zum Basteln von Schafen vorstellen. Es braucht
dazu nicht viele Sachen und ihr habt davon bestimmt einiges Zuhause. Ich wünsche euch
nun viel Spaß beim Gestalten eurer eigenen kleinen Schafherde.
Eure Mel aus der Koboldgruppe

Große Schafe aus Pappteller

Das braucht ihr:
Pappteller
Wattebäusche
Tonkarton
Stifte
Schere
Kleber
Wer möchte auch etwas Dekomaterial wie z. B. Wackelaugen, Bänder

 Beginnt damit die Schablonen für Kopf, Augen und Beine auszuschneiden und sie auf
Tonkarton zu übertragen. Diese werden dann anschließend ausgeschnitten und mit
einem Gesicht bemalt. Bei kleinen Bastlerhänden helfen bitte Mama oder Papa mit.
 Als nächstes wird der Pappteller auf der Rückseite mit Kleber bestrichen und danach
die Wattebäusche darauf verteilt. Das ganze sollte nun ein paar Minuten Trocknen,
bevor ihr den Kopf und die Füße daran anbringt. Danach ist euer Schaf auch schon
fertig.

Bunte Wickelschafe

Das braucht ihr für die Wickelschafe:
Karton (kann auch aus einem alten Päckchen ausgeschnitten werden)
Wolle
Schere
Stifte

Klebeband
Stoffreste für die Ohren

 Zunächst wird auch hier eine Schablone angefertigt und auf den Karton
übertagen. Vorsicht beim Ausschneiden von dickerem Karton, hier ist das
Ausschneiden oft etwas mühsam und braucht mehr Zeit.
 Wenn euer „Schaf-Körper“ dann ausgeschnitten ist, könnt ihr dem Schaf ein
Gesicht aufmalen. Danach klebt ihr mit einem kleinen Stück Klebeband den
Anfang der Wolle seitlich auf dem Bauch fest. Dies verhindert, dass sich der
Faden anfangs immer wieder löst. Jetzt wird die Wolle nach allen Seiten um
euer Schaf gewickelt, bis nur noch der Kopf und die Füße herausschauen. Ist
das Schäfchen nun dick umwickelt wird der Faden vom Knäuel abgeschnitten
und mit einem anderen Faden aus dem „Fell „ verknotet.
 Zum Schluss könnt ihr noch aus Stoffresten Ohren ausschneiden und sie dem
Schaf ankleben oder ihr malt diese einfach auf.
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