
Die zweite Kreativ-Seite

Einen Glitzerfisch basteln

Ihr braucht:

- alte Cd´s      - selbstklebende Bastelfolie          - Tonkarton       - Faden vom Garn

Die Bastelschritte:

• Als erstes müsst ihr den Faden  durch die CD ziehen und die beiden Enden oben 
mit einander verknoten.

• Dann schneidet ihr ein Auge aus weißem Papier aus und klebt es auf die CD, 
sodass der Faden links vom Auge hoch geht. Nun schneidet ihr zusätzlich eine 
schwarze Pupille aus und klebt sie auf das weiße Auge. Wie im Bild unten. 

• Als nächstes schneidet ihr aus der Glitzerfolie Fischschuppen aus (ca. 21 Goldene, 
ca. 27 Blaue, ca. 32 Rote und ca. 32 Silberne). ACHTUNG!: Hierbei müsst ihr 
aufpassen das die Schuppen groß genug sind. Dabei kann sich dann natürlich die 
Anzahl der Schuppen die ihr braucht verändern.

• Bevor ihr die Schuppen aufklebt müsst ihr darauf achten das ihr vorne am Auge 
ein Stück frei lasst, da das nachher den Kopf ergeben soll.

• Nun könnt ihr die Schuppen aufkleben, in verschiedener Reihenfolge. Achtet aber 
bitte darauf, dass ihr hinten an der CD anfangt zu kleben und den Faden und das 
Loch der CD mit beklebt, das ist sehr Wichtig.

• Anschließend zeichnet ihr eine Schwanzflosse auf ein Stück Tonkarten, schneidet 
diese aus und klebt sie hinter die CD am ende des Fisches auf.

• Jetzt seit ihr fertig mit eurem Glitzerfisch und könnt ihn in euer Fenster hängen!

                       Wir wünschen euch gutes Gelingen!



 Link: https://m.geo.de/geolino/basteln/16953-rtkl-
experiment-lavalampe-selber-bauen-so-gehts 

      Es geht super einfach und super schnell.

      Baut euch eine eigene Lava -lampe!

      Es ist ein Experiment, das ihr immer wieder 

      machen könnt.

      Probiert es aus und habt Spaß!

1.Witz: Was quiekt und schwimmt im Wasser? Eine Meerjungsau!

2. Rettet die Erde! Sie ist der einzige Planet mit Schokolade!

Link: 
https://www.kirche-kunterbunt.de/wp-
con  tent/uploads/2020/04/Kressev  
%C3%B6gel.pdf 

      Super einfach und super lecker!          

Es ist eine Verantwortung,

das die Kresse wächst.

Und sieht außerdem sehr schön aus.

Probiert es aus!

                Viel Spaß beim Ausprobieren!

Wo sich dein Herz wohlfühlt,
ist dein zuhause.
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