
Liebe Bastelkinder,

leider können wir in diesem Jahr nicht gemein-
sam in unserer Bücherei an der Osterdekoration 
arbeiten, weil auch wir vorübergehend schlie-
ßen mussten. Ich weiß aber, dass ihr super 
Basteln könnt. Das habe ich erst bei unserem 
gemeinsamen Weihnachtsbasteln gesehen.

Bis Ostern ist noch etwas Zeit, um eine schöne 
Dekoration für euren Frühstückstisch zu basteln.
Ich zeige euch wie das geht.

Zuerst braucht ihr leere Eierkartons und die Hilfe 
von Mama oder Papa.

Aus einem Eierkarton kann man 2 Körper 
schneiden. Ich habe euch aufgezeichnet wie 
man schneiden muss.

Das geht am besten mit einer Schere. Ist etwas 
schwierig, deshalb braucht ihr Hilfe.
Wenn es fertig ist, sieht es so aus.

Am besten schneiden Mama oder Papa gleich 
mehrere Körper. Dann wird es ein ganzer 
Hühnerhof.
Nun könnt ihr die Körper der Hähnchen mit 
Wasserfarben anmalen. So sehen sie lustiger aus.
Vergesst die Augen nicht!



So, nun ist es fast geschafft. Das Hühnchen braucht 
natürlich noch ein buntes Ei als Bauch. Vielleicht 
kann Mama oder Papa mehrere weiße Eier kochen. 
Ihr malt diese mit den Farben aus eurem Farbkasten 
an und schon habt ihr eine lustige Dekoration auf 
eurem Familien - Frühstückstisch.

- Jedes Hähnchen braucht noch einen Kamm auf 
dem Kopf und einen Schnabel. Wenn ihr kein farbi-
ges Papier habt, könnt ihr auch weißes nehmen und 
es dann rot anmalen.

Jetzt fehlt noch ein toller, bunter Schwanz. Wenn 
ihr keine Federn zu Hause habt, ist das überhaupt 
nicht schlimm. Ihr könnt euch auch bunte Federn 
selbst basteln und diese ankleben. 

Wir von der Bücherei, würden uns riesig freuen, wenn ihr 
uns Fotos von euren Hühnchen schicken würdet. Sobald 
die Bücherei wieder öffnen darf, würden wir eine kleine 
Galerie mit euren Bildern machen. Mal schauen wie groß 
der Hühnerhof wird...

Viel Spaß beim Basteln.

Eure Bettina vom Büchereiteam.


