
Die schönsten Ideen für  

Kinder ab 4 Jahren von 

HuuP

   HUU
UUP...
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Jetzt  
   geht’s 
        los

Die wichtigsten Hinweise zu den verschiedenen 
Techniken und Materialien hast du jetzt gelernt. 
Nun kann es mit deinem ersten Bastelprojekt los-
gehen. Suche dir auf den folgenden Seiten deine 
Lieblingsmotive aus, schnappe dir Schere, Farben 
und Co. und finde heraus, wie du die lustigen 
Steinfiguren, die niedlichen Pappbecherküken oder 
die freundlichen Fingerstempeltiere selbst bas-
telst!

Und wenn deine ersten Figuren und Bilder fertig 
sind, kannst du nach Lust und Laune entscheiden, 
ob du sofort mit dem Spielen loslegen oder wei-
ter basteln möchtest!

Ich wünsche dir viel Spaß dabei!
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Wie Hund und Katz’

1 Verziere den Kopf und die Ohren des Hundes mit 
blauen Flecken. Die Nase wird schwarz. Male die 

Augen auf und klebe die Ohren an.

3 Das Näschen der Katze rosa anmalen und nach 
dem Trocknen aufkleben. Das Gesicht malst du 

anschließend mit dem Filzstift auf.

2 Die Hose des Hundes aufmalen und die Punkte 
mit einem Wattestäbchen auf tupfen. Binde eine 

kleine Schleife und klebe sie fest. Dann den Hund 
zusammenkleben.

4 Die Hose aufmalen und nach dem Trocknen die 
Streifen ergänzen. Setze die Katze mit etwas 

Holzleim zusammen und klebe kleine Kieselsteine als 
Schwanz dazu.

Wie sieht wohl dein Haustier aus Steinen aus? 
Lege dir einen kleinen Vorrat an Steinen an, 
suche die schönsten aus und finde es heraus!
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Das brauchst du:

* runde, ovale und  

drei eckige Steine

* Bastelfarben 

* dünner Filzstift in Schwarz

* Holzleim

* Band in Rot mit Punkten

Yummy!
Ein Vögelchen!
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Summ

  Su
mm...

Blütenstempel wie 
diese findest du 
im Bastelladen. Du 
kannst aber auch 
angemalte Streich-
hölzer verwenden.

Auf einen festen weißen Karton 
kannst du diese Wiese malen.
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Hier ist eine Blume  

schöner als die andere. Die unter-

schiedlich geformten Steine machen  

das Blumenmeer dabei  erst so richtig 

 interessant. Wie sieht es auf deiner  

Blumenwiese aus?

Kleine Kieselsteine kannst du ganz 
schnell und einfach wie auf Seite 10 
beschrieben anmalen.

Klebe kleine  
Strasssteine auf 
und deine Blume 
funkelt schön.

  Summ...

Alles mit Holzleim ankleben.


