Mittwoch, 17. Juni 2020

Aussergewöhnliches aus Alltäglichem

Die Botschaft

7

Das braucht es
– farbiges Papier
– schwarzes Moosgummi
– oder dickes schwarzes Papier
– weisser Stift
– schwarzer Stift
– Schere
– Klebstoff

Egal in welcher Farbe, die bunten selbstgebastelten Insekten sind immer ein Hingucker.

Farbenfrohe Käfer für den Sommer
Die bunten sechsbeinigen Insekten eignen sich als Dekoration oder als Beigabe zu einem Geschenk.
BASTELTIPP (sf) – Bald sind sie wieder
fleissig unterwegs – die Marienkäfer. Unter den vielen Arten ist der Siebenpunkt-



Marienkäfer, also der rote mit sieben
Punkten, der meistverbreitete in unseren
Breitengraden. Aufgrund der magischen
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Glückszahl sieben ist dies ein weiterer
Grund, ihn als Glücksbringer zu sehen.
Traditionell haben sie sieben Punkte, las-

sen sich aber auch beliebig anders gestalten. Sei es mit mehr Punkten oder auch in
anderen Farben. Wieder einmal sind der

eigenen Kreativität kaum Grenzen gesetzt. Die Käfer lassen sich an schön dekorierten Tischen verwenden oder können
auch zu Silvester als Glückskäfer dienen.
Der Marienkäfer gilt als Himmelsbote der Mutter Gottes. Er soll die Kinder beschützen und die Kranken heilen, wenn er ihnen zufliegt. Man darf ihn
jedoch niemals abschütteln. Marienkäfer sind ein beliebtes Motiv auf Glückwunschkarten und Briefmarken und in
der Kunst.

Los geht’s
1 Schneide das Papier so zu, dass es  Nimm ein Papier zur Hand und falein Quadrat gibt.

te die waagerechte Mittellinie. Faltkanten kräftig mit dem Finger nachstreichen. Papier öffnen, senkrechte
Mittellinie falten.

 Drehe das Blatt um, dabei soll die  Schiebe das Papier wie auf dem Bild
Rückseite oben liegen, und falte die
diagonalen Mittellinien. Das Papier
wieder öffnen.

zusammen. Die Faltlinien geben es
so vor. Nun entsteht ein Dreieck.

 Nun einen Kreis zeichnen, der un-  Zeichne die Beine, wie auf dem Bild
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ten links und rechts etwas über den
Rand ragt. Man kann ein Glas oder
Ähnliches zu Hilfe nehmen. Schneide den Kreis aus.

und schneide sie aus. Wenn du mehrere Käfer basteln willst, kannst du
dies als Schablone für die anderen
nehmen.

 Nun den Körper mittig auf die Bei-  Zum Schluss die Spitze vorn schwarz
ne kleben.
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ausmalen. Punkte auf den Körper
kleben, Augen und Pupillen anmalen.

Ob mit aufgemalten Punkten oder Punkten aus Moosgummi – sie sind einfach süss.

