
Filtertütenhasen basteln

Als Material brauchen wir: Tonkarton oder Papier, Filtertüte, Kleber, vielleicht noch 
Buntstifte, Schere 

Einen Hasenkopf malen und ausschneiden. Wer mag, kann
die Hasenteile und auch die Filtertüte mit Buntstiften bemalen.
Der Hasenkopf wird leicht schräg auf die schmale Seite der
Filtertüte geklebt. Die Pfoten werden aufgeklebt. Unten in die
offene Tüte werden die Füße leicht eingeschoben und
angeklebt. Fertig! 

Große Tulpen fürs Fenster basteln

Als Material brauchen wir: farbiges Kopierpapier, Klebefilm, Stifte zum Bemalen,Schere 
Blumen ausschneiden. Wer Lust hat kann die Blüten noch mit Stiften bemalen oder mir 
farbiger Kreide schattieren. Aus grünem Papier werden "frei Schnauze" die Blätter und die 
Tulpenstiele ausgeschnitten. Die Tulpen werden "blind" geklebt. Dazu wird ein Stück 
Klebefilm gerollt und zwischen die verschiedenen Papierlagen geklebt. Die Blätter nur 
punktuell ankleben, so sehen die Tulpen plastischer aus. Die Tulpen werden auf das 
Fenster ebenfalls mit Klebefilmröllchen geklebt. Fertig! 
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Luftballonküken basteln 

Material: Luftballon (aufgeblasen etwa 20 Zentimeter hoch),
Klebefilm, Wackelaugen, Federn, Kleber, 2-Cent-
Münzen,Tonkarton
Der Luftballon wird aufgeblasen und zugeknotet. Oben auf den
Ballon wird mit Klebefilm der Kamm aufgeklebt. Das geht recht
einfach, weil man den Kamm an den Knoten kleben kann. An
den Seiten des Ballons werden die Flügel aufgeklebt. Der
Schnabel wird geknickt und mit Kleber auf den Ballon geklebt.
Über den Schnabel werden die Augen geklebt. Die Füße
werden unter den Ballon geklebt. Damit das Ballonküken nicht
umfällt, ist es sinnvoll unter die Füße einige 2-Cent-Münzen zu kleben. Nun kann das 
Ballonküken noch mit Federn ausgeschmückt werden. 

Einfache Osternester aus Käseschachteln basteln

Material: Klebestift, Tuschfarben, Pinsel, Schere, vielleicht einige Aufkleber, grünes Papier
und leer Käseschachteln 

Modell 1, ganz einfach: Aus dem grünen Papier werden
gezackte Streifen geschnitten, die einfach um die
Käseschachtelhälften geklebt werden. Dann werden die
Schachteln vielleicht noch mit Aufklebern beklebt und mit
Ostergras oder getrocknetem Moos gefüllt. 

Model 2: Das Schachteloberteil wird, wie im Foto ganz oben zu
sehen, zackig eingeschnitten. Die untere Hälfte wird in Eierform
geschnitten. Dann werden die obere und untere Hälfte
ineinandergelegt und mit einem Papiertacker fixiert. 

Osterkörbchen basteln

Material: Tonkarton, Papiertacker, Schere, Buntstifte, 

Dann wird das bemalte Körbchen ausgeschnitten
und an den gestrichelten Linien eingeschnitten.
Nun werden die oberen Ecken übereinander gelegt
und mit einem Papiertacker geklammert. Der
Henkel wird an der durchgezogenen Linie gefaltet
und an das Körbchen geklammert. Fertig! 



Ostereierhühner basteln 

Material:ausgeblasene Eier, farbiges Papier, Kleber, Wackelaugen 

Die verschiedenen Körperteile werden ausgeschnitten. Dann
beklebt man die Eier mit den Augen und den Einzelteilen 

Gärtnern auf der Fensterbank

Die Anzucht-Töpfchen machen wir uns aus Zeitungspapier
oder Klopapierrollen. Die Sämlinge müssen später nicht
umgepflanzt werden. Das Zeitungspapier ist komplett
abbaubar. Es verwittert nach dem Einpflanzen später
recht schnell und kann beschriftet werden. Samen
entweder aus dem Drogerieladen oder Supermarkt kaufen
oder Sonnenblumenkerne aus dem Vogelfutter oder die
Samen einer frischen Tomate einsetzen.

Gartenkresse 
Die Kinder benötigen lediglich eine Schale, die sie mit Küchenpapier oder einem 
Wattevlies auslegen, vorsichtig wässern und die Samen (aus dem Supermarkt) breit säen. 
Wer es kreativer mag, sät ein kleines Kresselabyrinth. Dazu werden die Samen entlang 
von verschlungenen Linien ausgesät, die vorher aufgezeichnet wurden. Nun muss nur 
noch die große Ungeduld besiegt werden. Hier hilft es, dass Vlies und Küchenpapier 
immer schön feucht zu halten sind. Die Kinder müssen daher zwei bis dreimal am Tag mit 
einer Sprühflasche vorsichtig die Gartenkresse anfeuchten. In der Regel keimt 
Gartenkresse sehr flott. Bereits nach ein bis zwei Tagen sind die ersten Keimlinge zu 
sehen. Nach einer Woche sind die Konturen des Kresselabyrinths bereits gut erkennbar. 
Allerspätestens nach zwei Wochen kann geerntet werden und der erste Schnitt erfolgen. 

Kräutergarten auf der Fensterbank

Auch andere Kräuter wie Basilikum, Rosmarin, Petersilie oder Schnittlauch wachsen 
ausgezeichnet im Topf und sind daher bestens für einen Minigarten auf dem Fensterbrett 
geeignet. Beim Gärtnern mit Kindern auf der Fensterbank müssen Sie hier darauf achten, 
dass die Kräuterpflanzen zwar feucht gehalten werden. Die Kinder dürfen sie jedoch nicht 
„ertränken“. Kräuter mögen leider Staunässe gar nicht. Auch Ingwer, Knoblauch und 
Zwiebeln lassen sich übrigens mit Kindern im Indoor-Garten gut kultivieren. Manchmal 
keimen sie von sich aus bereits direkt in der Küche aufgrund des Angebots an Licht und 
die Wärme. Dann einfach die Knollen und Zwiebelgewächse in einen Topf mit Erde 
stecken und abwarten. Bei den Zwiebeln wird das Zwiebelgrün sehr schnell wachsen. Der 
frische Zwiebellauch kann regelmäßig geerntet werden und schmeckt herrlich in einem 
leckeren Kräuterquark.



Atemschutzmaske selber machen aus einem Tuch

Möchten Sie diese Atemschutzmaske selber herstellen, benötigen Sie nichts weiter als ein
Tuch, sowie zwei Haargummis. Breiten Sie das Tuch vor sich aus und klappen Sie den 
oberen Saum bis zur Mitte nach unten. Wiederholen Sie das auch mit dem unteren Saum. 
Nehmen Sie nun einen Gummi und stecken Sie die linke Seite des gefalteten Tuchs 
hindurch. Dabei klappen Sie sie nach innen. Das Gleiche machen Sie auch mit der 
anderen Seite und schon ist die Maske fertig. Sie können aus beliebigen Tüchern die 
Atemschutzmaske selber machen und erhalten verschiedene Designs. 

Atemschutzmaske selber machen ohne nähen aus Küchenpapier

Auch für dieses DIY Projekt benötigen Sie Haargummis, sowie ein einfaches Stück 
Küchenpapier und ein Heftgerät. Das Küchenpapier falten Sie ein paar Mal wie einen 
Faltenrock. Damit die Falten sich zum Schluss nicht ständig aufklappen und Sie einfacher 
weiterarbeiten können, können Sie sie am Rand mit dem Heftgerät fixieren. Stecken Sie 
dann die beiden Enden des Papiertuchs durch je einen Haargummi und fixieren Sie wieder
mit dem Heftgerät. 

Anleitung mit Kaffeefilter

Pro Maske benötigen Sie zwei einfache Kaffeefilter. Von einem der beiden schneiden Sie 
die geriffelten Ränder ab. Stecken Sie diesen Filter nun in den anderen und schneiden Sie
wie im Bild eine Ecke ab. Die beiden Ecken, die im letzten Bild die Daumen berühren, 
versehen Sie mit je einem Schlitz, durch das Sie ein Gummiband fädeln und an dessen 
Enden Knoten binden. 

Feuchttücher für Mundschutz verwenden

Möchten Sie eine schnelle Atemschutzmaske selber machen ohne nähen, können Sie 
auch Feuchttücher verwenden, die Sie zuvor ein paar Stunden trocknen lassen. Legen Sie
drei Tücher übereinander und klappen Sie eine der beiden kürzeren Seiten nach innen. 
Mit einer Schere schneiden Sie entlang der Falte einen leichten Bogen, der beim 
Aufklappen ein ovales Loch für das Ohr wird. Wiederholen Sie das Ganze auch mit der 
gegenüberliegenden Seite. Und das war’s auch schon! 

Aus elastischen Strümpfen einen Mundschutz basteln

Schneiden Sie den Fuß der Socke ab (oberhalb der Ferse), klappen Sie den übrig 
gebliebenen Schlauch einmal nach innen und schneiden Sie den Rest ebenso ab. 
Krempeln Sie nun den Schlauch nach innen, sodass Sie einen zweilagigen Mundschutz 
erhalten, den Sie wie einen Schlauchschal um Ihren Hals legen und dann über Mund und 
Nase ziehen. Damit dies auch funktioniert, ist es wichtig, einen Strumpf zu verwenden, der
aus einem elastischen Stoff besteht. 
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