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INSEKTENWOHNUNG AUS TON & BIENEN-TÄSCHEN AUS DER NÄHSTUBE
An diesem Vormittag entstehen kleine Insektenwohnungen, die ihr aus Ton
und vielen unterschiedliche Werkzeugen selbst gestalten und kreativ verzieren
könnt. Nach einer kurzen Trockenphase werden eure Insektenwohnungen noch
mit Engobefarbe bemalt. Damit es die kleinen Krabbler einziehen, werden die
fertig gebrannten Insektenwohnungen mit Stroh befüllt und können danach in
den eigenen Garten gestellt werden.
In unserer Nähstube werden an diesem Vormittag süße Bienchen aus
Filz, die auch noch als kleines Bienen-Täschchen verwenden werden
können, genäht! Nachdem wir die einzelnen Körperteile
ausgeschnitten haben, wird zunächst der Körper genäht und mit Watte
befüllt. Dann werden die Flügel und Augen angebracht und zu guter
Letzt wird eure süße Biene noch mit einem Klettverschluss versehen!
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WAS SUMMT UND BRUMMT DENN DA…. - AUSFLUG IN DIE WELT DER
BIENEN
Bei einem Ausflug mit dem Bus nach Eisental wollen wir die Welt der Bienen
und Hummeln entdecken. Dazu besuchen wir eine Imkerin und dürfen in ein
Honigbienenvolk schauen. Vielleicht gibt´s auch schon ein bisschen Honig zum
Probieren? Anschließend machen wir uns auf die Suche nach den wilden Schwestern
der Honigbiene und erfahren, wie wir Bienen, Hummeln und andere Insekten im
eigenen Garten oder auf dem Balkon Nistmöglichkeiten schaffen können.
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GLÜCKSWÄCHTER & RIESENSCHNECKE AUS GIPS
Glückswächter, die persönlichen Beschützer für euer Zuhause, sind
beeindruckende Holzstelen, die aus mehreren Elementen zusammengestellt
werden. Heute könnt ihr solche Holzelemente mit Mosaiksteinen,
Spiegelstücken, Farbe und Stoff ganz nach euren Vorstellungen gestalten.
Alle Teile werden nach Fertigstellung auf einem Stab zu einem persönlichen
Glückswächter zusammengefügt und können im Garten oder Terrasse
aufgestellt werden.

Heute könnt ihr zudem in unserer Kreativwerkstatt eine Schnecke
aus Gips gestalten. Zunächst wird ein großer Luftballon als Bauch
der Schnecke vollständig mit Gipsbinden umwickelt. Dieser Schritt
wird bei allen Körperteilen, wie dem Hals, dem Kopf, und den Augen
wiederholt. Anschließend muss eure Schnecke einige Zeit trocknen.
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HOLZBOOT MIT GUMMIBAND-ANTRIEB & RIESENSCHNECKE AUS GIPS
Aus einem Bausatz fertigen wir heute ein Holzboot mit raffiniert-simplen
Gummiband-Motor! Es darf gesägt, geschmirgelt, gehämmert und geleimt
werden…. Wie der geschickt-konstruierte Motor unseres Bootes funktioniert,
das wollen wir dann natürlich auch an einer geeigneten Wasserstelle in Bühl
ausprobieren.
Die Trockenphase eurer Schnecke ist nun abgeschlossen und ihr habt ihr nun die
Möglichkeit eurer Schnecke ein buntes Schneckenhaus mit Farbe, Mosaik- und
Glitzersteinen zu gestalten.
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MARITIME SCHLÜSSELANHÄNGER
In unserer Holzwerkstatt werden heute maritime Schlüsselanhänger
anfertigen. Zuerst könnt ihr in der Holzwerkstatt eure maritime Form
aussägen, wie z.B. ein Fisch, eine Muschel oder andere Meeresbewohner.
Nachdem diese verziert und von euch gestaltet wurde, werden die Motive im
Anschluss mit einem Loch versehen und an ein Lederband gebunden.

Natürlich bleibt bei allen Angeboten & Aktionen noch ausreichend Zeit
für Spiel und Spaß in den Räumlichkeiten des Kindertreffs
und in unserem Garten!

 Wir freuen uns auf Euch!! 

