Bastelkiste vor Ort - Anleitungen
➢ Freundschaftsbänder
➢ Knetseife
➢ Zauberstäbe

Anleitung für schöne Bänder ☺
Bunte Freundschaftsbänder für die Kleinen – die Großen können sich Anleitungen im
Internet heraussuchen – Viel Spaß!!

Flechtkordel
Drei Stränge, wie einen normalen Zopf flechten.

Gedrehte Kordel
Zwei gleich lange Schnüre an beiden Enden verknoten. Ein Ende z. B. an der Türklinke fest
machen, Spannung halten und am anderen Ende drehen. Am besten funktioniert es, wenn
eine Häkelnadel am Ende eingehängt und gedreht wird. Dreht sich die Kordel von alleine ein,
wenn die Spannung etwas reduziert wird, dann ist fertig gedreht. Zum Schluss die Mitte
finden und zusammendrehen lassen.

Knetseife selber machen
Das brauchst du:
•
•
•
•
•
•
•

Schüssel
Esslöffel
Gefäß zum Verschließen (z.B. ein leeres Marmeladenglas)
etwas Öl
Speisestärke
Lebensmittelfarbe deiner Wahl
Flüssigseife

Und so geht’s:
Zwei Esslöffel Speisestärke, zwei Esslöffel Öl und ein Esslöffel Flüssigseife miteinander
vermischen, bis ein weicher Teig entsteht.
Wer es bunt mag, kann dann etwas Lebensmittelfarbe hinzugeben. Achtung - jetzt werden
deine Hände ganz schön klebrig
Damit es weniger klebt, kannst du etwas mehr Speisestärke hinzufügen. Sollte der Teig zu
trocken werden, kannst du ihn mit ÖL oder Seife wieder etwas feuchter machen.
Manchmal geht die Lebensmittelfarbe nach dem ersten Händewaschen noch nicht ganz weg.
Dann einfach häufiger die Hände mit Seife waschen, nach dreimal Waschen sollten die
Hände wieder sauber sein.
Danach nach Lust und Laune kneten.
Vielleicht hast du Lust, die Knetseife mit in die Badewanne zu nehmen. Sie schäumt zwar
nicht so wie gewöhnliche Seife, aber es macht großen Spaß, damit zu experimentieren.
Zuletzt die Knete in ein verschließbares Gefäß tun, damit sie nicht austrocknet.

PS: Wenn du einfach die Flüssigseife weglässt, hast du deine eigene Knete zubereitet.

Bastele dir Deinen eigenen Zauberstab!
Dazu kannst Du im Wald oder im Park einen schönen Ast suchen!
Bitte nimm nur Äste, die unten liegen – keinen Ast vom Baum abbrechen!!!

Dann nimmst Du die Wolle und wickelst diese um den Ast – so, dass ein schönes Muster entsteht.

