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Und jetzt braucht’s nur noch Geduld
und regelmässig Wasser und schon
kann man die Haare wachsen sehen.
Die lustigen Kerle bereiten viel Freude
– und sogar Haare schneiden ist
erlaubt!
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PinNwand

Gestrickte Kobolde mit Knubbelnase und grünem Schopf
lassen sich (vielleicht mit etwas Unterstützung bei der

«Lismete») ganz einfach basteln. Dazu braucht es Wolle, ein Set
Stricknadeln, eine Wollnadel, Blumentopferde, KatzengrasHallo Kinder
Samen, einen Blumentopf, etwas Draht und
Ist euch schon mal aufgefallen, wie
Glas- oder Plastikaugen.
schnell alles wächst im Frühling? Das
Zuerst strickt ihr die Kopfkugel ähnlich wie
die Spitze einer Socke – das sogeGras, die Blätter, die Blumen – sobald
nannte Käppchen – in beliebiger
der erste Ansatz vorhanden ist, geht’s
Grösse, je nach Dicke der Strickplötzlich ruckzuck und schon ist alles
nadeln.
richtig hoch gewachsen. Oder habt ihr
Dieses macht ihr anschlieseuch vielleicht schon dran gewöhnt an
send nass, stülpt es über einen
die grüne Decke draussen und merkt gar
Blumentopf in der passenden
nicht so richtig, wie schnell sie höher
Grösse und bedeckt die geschlossene Innenseite mit einer ordentlichen
und höher wird?
Schicht Samen.
Stellt euch mal ganz klein vor, wie die
Danach füllt ihr den Kopf mit Erde
kleine Raupe auf der Zeichnung von
– am besten nehmt ihr einen Löffel
Doris
Lecher. Diese ist nämlich ganz
zur Hilfe und stopft den Kopf richtig voll. Mit einem Stück Wolle und
enttäuscht und der Marienkäfer w
 undert
der Wollnadel zurrt ihr das Stricksich: ist denn die kleine Raupe gar nicht gewachsen? Oder sogar
käppchen zu einer Kugel zusammen
geschrumpft seit dem letzten Messen? Vielleicht ist ja aber auch
und verknüpft es gut.
einfach das Gras gewachsen – schneller als die Raupe selber!
Die Kugel, momentan noch ein ziemlicher Glatzkopf, stellt ihr in ein Töpfchen («Schädel
Beobachtet doch mal wieder das Gras, wie schnell es wächst. Egal ob
decke» mit Samen nach oben) und lasst den Schopf
drinnen oder draussen – mit den selbstgebastelten Grasköpfen macht
nun üppig wachsen. Damit das Gras auch wirklich
es richtig Spass, dem Gras beim Wachsen zuzuschauen!
wächst, braucht es ganz viel Wasser – wässert
dafür den Kopf jeden Tag, so dass er sich richtig
Euer Frechdachs
vollsaugen kann.
Bis die grüne Haarpracht wächst, könnt ihr
das Gesicht fertig gestalten: wickelt mit
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