Coole Ideen für deinen nächsten Babysitter-Einsatz…
…bei schönem Wetter
Die warmen Temperaturen locken die Kids und dich als Babysitter nach draussen? Hier haben wir
eine ganz einfache, kreative Spiel-Idee für euch, bei der du neben dem, was die Natur hergibt, kaum
zusätzliche Utensilien benötigst. Wir wünschen euch viel Spass beim Ausprobieren!
Und so geht’s: Lege ein A4 Papier in je einer
Farbe in Kreisform oder nebeneinander auf dem
Waldboden aus. Von Rot über Gelb bis zu Rosa
und Weiss – einfach alles, was du an farbigem
Papier zu Hause findest. Vielleicht sogar Gold?
Nun beauftrage die Kinder, zu jeder Papierfarbe
etwas in der gleichen Farbe aus dem Wald zu
suchen und es auf die entsprechende
Papierfarbe zu legen.
Nicht nur die Kinder, sondern auch du wirst
erstaunt sein, wie farbig unser Wald ist!

…bei schlechtem Wetter
Nicht immer lässt es das Wetter zu, draussen zu spielen. Unsere Idee «Huhn aus Papier falten» lässt
sich aber auch gut bei Regenwetter oder Kälte drinnen umsetzen.
Folgendes Material benötigst du dafür:





ein weisses Blatt Papier (quadratisch)
ein kleines Stück rotes Papier
Buntstifte (rot und schwarz)
Kleber und Schere

Hier haben wir dir die Schritt-für-Schritt Anleitung zusammengestellt:
1. Falte das quadratische Papier zwei Mal je auf der Hälfte und öffne es danach wieder.
2. Knicke das weisse Papier nun noch einmal auf den beiden Diagonalen. Öffne das Papier auch
danach wieder.
3. Knicke jetzt die vier Ecken des Papiers zur Mitte des Quadrats hin.

4. Klappe dann noch einmal zwei der gegenüberliegenden Ecken zur Mitte hin ein.

5. Drehe das gefaltete Papier nun einmal um – also auf die Rückseite. Knicke die beiden Spitzen
von rechts und links nach innen ein/hoch.
6. Jetzt sollte dein Papier so aussehen, wie bei Nummer 6 zu sehen. Lege es, wie auf der
Zeichnung zu sehen, vor dich auf den Tisch.
7. Nimm nun die linke obere Spitze und knicke diese um, sodass eine Falte entsteht, wie sie bei
Nummer 7 rot markiert ist.

8. Jetzt kommt die Detailarbeit – zeichne die Augen ein, färbe den Schnabel rot und schneide
aus dem rotem Papier noch einen Kamm und die Kehllappen aus.

Fertig ist dein Papierhuhn!

.

