Mittwoch, 19. Oktober 2022

Aussergewöhnliches aus Alltäglichem

Die Botschaft
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Das braucht es
– WC-Papierrollen
– Tannzapfen
– Kulleraugen

Die herzigen Nagetiere bringen Herbststimmung direkt vom Wald in jede Stube und sind schnell gemacht.

– Schere
– Kleber

Herbstliche Eichhörnchen

– Schwarzer, wasserfester Stift
– Bleistift
– B astelkarton oder -papier,
am besten in Brauntönen

Diese süssen Eichhörnchen eigenen sich ideal zur herbstlichen Dekoration.
Ausserdem sind sie schnell und mit einfachen Materialien gebastelt.
BASTELTIPP (sf) – Der Herbst hat nicht

nur im Wald Einzug gehalten und prä
sentiert sich in seiner schönsten Form.
Das verbliebene Laub an den Bäumen
leuchtet in den prächtigsten Herbstfar
ben, man findet wieder Kastanien und



sobald sich der Nebel lichtet, strahlt die
Sonne warm über das Land. Für die Eich
hörnchen ist es nun allerhöchste Zeit,
ihre Wintervorräte anzulegen.
Dafür ist es wichtig, dass sie ausrei
chend Nahrung finden, um die Vorratsla
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ger zu füllen. Die herzigen Nagetiere ver
graben die Nahrung entweder im Boden,
oft in der Nähe von Baumwurzeln, oder
verstauen sie in Rindenspalten oder Ast
gabeln. Um die Nahrung im Boden einzu
lagern, scharren sie erst ein Loch, legen

– Acrylfarben in Brauntönen,
weiss und schwarz
– Pinsel

das Futter hinein, scharren das Loch zu,
drücken die Erde fest und stossen mit der
Schnauze nach. Die kleinen Nager in un
serem heutigen Basteltipp bestehen aus
nicht viel mehr als ein bisschen Papier,
Farbe und einer WC-Rolle.

– Evtl. Heissleim
– E vtl. weisses und schwarzes
dickes Papier für Augen
(falls keine Wackelaugen vorhanden)

Los geht’s
1 A ls Erstes werden bei einem gemüt  Da die Farbe trocknen muss, malt
lichen Waldspaziergang die benö
tigten Tannzapfen gesammelt.

man die Rollen am besten zuerst
unten in einem helleren Ton an.

 Sobald die Farbe trocken ist, kann  Mit Bleistift die Form des Gesich
man oben an den Rollen die Ecken
einklappen, sodass erkennbar wird,
wo die Ohren sind.

 Anschliessend

die Ohren, Arme
und Zähne aus braunem, weissem
oder rosa Papier ausschneiden.
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 Als Nächstes kann man diese ausge
schnittenen Teile und auch die Au
gen ankleben.

7 Nachdem alles angeklebt ist, kann 	Ganz zum Schluss wird für den
man mit Fineliner oder einem dün
nen Pinsel den Mund aufmalen.

5

tes vorzeichnen und dann mit ei
ner etwas dunkleren Farbe aus
malen.

Schwanz ein Tannzapfen an die
Hinterseite der WC-Rolle geklebt.

Wer keine Tannzapfen hat, kann den Schwanz auch aus Papier zuschneiden, anmalen und auf der Hinterseite ankleben.

