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Hallo Kinder

e
Farbenfroh
leien
Laub-Baste
Sammelt möglichst viele verschiedene
Laubblätter in allen Farben und trocknet diese
zu Hause, am besten flach gepresst.
Dann braucht ihr nur noch Schere, Leim,
Kugelaugen in verschiedenen Grössen,
Filzstifte, allenfalls Pfeifenputzer und/oder
dünne Äste – und los geht’s!

Der Herbst ist eine abwechslungsreiche Jahreszeit, in der die B äume
und Sträucher ihr farbenprächtiges Herbstlaub und ihre Früchte
abwerfen. Wer diese tollen Materialien einsammelt und nach Hause
bringt, kann mit ihnen basteln und hat auch an einem verregneten
Tag im Herbst eine schöne Beschäftigung für daheim. Das tröstet
Gross und Klein über das manchmal schlechte Wetter hinweg.
Habt ihr euch bei einem Spaziergang im Herbstwald auch
schon gefragt, warum sich einige Tiere für den Winterschlaf ausgerechnet in Laubhaufen verkriechen? Dort ist es für Igel, Kröten und
Insekten nämlich viel wärmer als in der
Umgebung. Nicht die einzelnen trockenen
Blätter wärmen, sondern die Luft, welche
von den Blättern umschlossen wird, isoliert
und verhindert, dass die Kälte nach innen in
den Laubhaufen dringt. Je grösser der
Laubhaufen ist, desto stärker ist auch
der Wärmeschutz.

Lasst euch überraschen,
wie viele tolle Figuren,
Fabelwesen und Tiere man
damit basteln kann!
Und damit man die kleinen
Wunderwesen nicht einfach
nur so zum Spass gemacht
hat, kann man sie anschliessend bestens auf Papier,
Karten und Kalenderblätter
aufkleben und vielleicht
sogar verschenken?
Viel Spass dabei!
Quelle: blog.hellomime.eu
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