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Hallo Kinder

Wir veröffentl ichen monatlich
Zeichnungen und Bilder
unserer Frechdachs-Lese
r!
Schickt uns d
 iese doch
bitte an die Frechdachs-
Redaktion.
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FrechDachs

Im Frühling erwacht die Kinderstube der Natur – überall piepen und fiepen die
Jungtiere, um die Aufmerksamkeit ihrer Mutter oder beider Elternteile zu erlangen.
Wälder, Wiesen und Gewässer sind nicht nur Freizeitraum für uns Menschen, sondern
auch Lebensraum von Tieren und Pflanzen und gerade während der Jungenaufzucht
sehr sensibel. Aber auch wenn wir uns an gewisse Regeln halten und die Tiere nicht
stören, können wir tolle Entdeckungen machen. Wer weiss, vielleicht seht ihr auch
eine Rehgaiss mit ihrem Kitz, wie sie von unserer I llustratorin Doris Lecher gezeichnet
wurden. 
Bei diesem Bild stellt sich unweigerlich die
Frage, ob Rehkitze sich auch so ungern waschen lassen wie manche Menschenkinder?
Naja… wenn es gleichzeitig zu Trinken gibt,
geht’s anscheinend besser! Viel Spass in dieser
d
w
spannenden
Jahreszeit!
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Diese ideale Ko
Pflanzen sieht
von Tieren und
h
ist ganz einfac
schön aus und
gebastelt.
zu:
Ihr braucht da
ratische 
• leere, quad
hkartons
Saft- oder Milc
Acryl-Farben,
• verschiedene
gut deckend
here
• Pinsel und Sc
cryl-Stift
• schwarzer A

Vergewissert euch
zuerst, dass alle Ka
rtons leer sind,
und spült sie grün
dlich aus. Je nach
Kartonart könnt
ihr die Ohren einfa
ch ausklappen, od
er ihr schneidet
den Karton in die
richtige Form für da
s von euch gewählte Tier. Eurer
Fantasie sind dabe
i keine Grenzen
gesetzt – ihr könn
t euch für irgende
in Tier entscheiden und es bemale
n wie ihr wollt. De
r Frechdachs
hat eine Eule und
einen Fuchs geba
stelt.
Nun könnt ihr den
kompletten Karto
n in der Grundfarbe des Tieres an
malen. Nachdem
die Farbe getrocknet ist, könn
t ihr die Grundfor
men von Augen,
Nasen, Schnäbeln
, Flügeln, Beinen,
Schwänzen und
allem was nötig ist
mit einem hellere
n Farbton aufmalen. Nach erne
utem Trocknen kö
nnt ihr die Konturen der aufgem
alten Elemente m
it schwarzer
Farbe oder mit de
m schwarzen Acry
l-Stift nachziehen - und schon kö
nnt ihr eure tolle Tie
r-Vase mit
Wasser befüllen un
d mit Blumen schm
ücken!

Euer Frechdachs

