Gemeinsames Jungschar-Abschlussbasteln
Wie wäre es, zum Abschluss des heurigen Jungscharjahres noch einmal gemeinsam zu basteln? Ideen dafür
findet ihr hier.
Variante 1: Über Video-P
Jungschargruppenstunde virtuell treffen und noch einmal kreativ werden. Jedes Kind bastelt vor
ihren/seinem Bildschirm und kann die anderen auch sehen und mit ihnen sprechen.
Variante 2: Wenn ein Online-Treffen mit euren Kindern nicht möglich ist, kann die Bastelanleitung auch
jedem einzelnen Kind zugeschickt werden. Die Kinder basteln selbst zu Hause und schicken den
Gruppenleiterinnen und Gruppenleitern ein Foto mit sich und der eigenen Bastelei. Am Ende könnt ihr die
gesammelten Fotos zu einer Collage zusammenfügen und allen Kindern senden.
PS: Beachtet bitte, dass alle Kinder den Datenschutz unterschrieben haben.

Kreativ sein mit Klopapierrollen

1. Das Trinkhalmspiel
Hier wartet doppelter Spaß auf euch: zuerst beim Basteln und dann auch beim Spielen. Wer ein paar alte
Trinkhalme zu Hause herumliegen hat, kann diese zu Basteln für dieses Spiel benutzen.
Zum Basteln braucht ihr: Trinkhalme, leere Klopapierrolle, alte Holz- oder Plastikperlen, Klebeband,
buntes Papier zum Verzieren, Schere, Locher
So wird das Trinkhalm-Spiel gebastelt:
1. Schneidet eine leere Klopapierrolle der Länge nach auf.
2. Klebt auf die Innenseite und auch auf die Außenseite Klebeband, sodass die ganze Fläche bedeckt
ist. Damit wird die Rolle gestärkt und hält besser. Schließt mit dem Klebeband die Öffnung wieder,
sodass die Rolle ihre ursprüngliche Form annimmt. Danach könnt ihr die Rolle auch beliebig
verzieren mit z.B. buntem Papier.
3. Drückt die Rolle platt und stanzt mit einem Locher so viele Löcher, wie viele Strohhalme ihr habt in
die doppellagige Rollenpappe hinein. Danach schneidet ein kleines Dreieck an der Unterseite der
Rolle aus. Die Strohhalme sollen ca. alle gleich lang sein.
4. Steckt die Trinkhalme kreuz und quer durch die Löcher. Füllt zum Schluss die Perlen von oben in
die Rolle. Und schon kann das Spielen beginnen!

1

4

2

5

3

6

Das Strohhalmspiel
Jede Spielerin/jeder Spieler zieht der Reihe nach einen Strohhalm aus der
Rolle. Kullern dabei Perlen unten aus den Dreiecken, legt sie/er sie vor sich
ab. Sobald keine mehr in der Rolle sind, zählen alle die eigenen Perlen. Wer
die wenigsten hat, gewinnt!

2. Tiere aus Klopapierrollen basteln
Mit Klopapierrollen könnt ihr viele verschiedene Tiere basteln.
Zum Basteln braucht ihr: Leere Klopapierrollen, buntes Papier oder Karton, Schere, Klebeband/ Klebstoff,
Stifte
Zeichnet alle Körperteile auf bunten Karton auf und schneidet sie aus. Umhüllt die Klopapierrolle mit Karton
und klebt die einzelnen Körperteile auf die Klopapierrolle. Mit Stiften könnt ihr Augen, Mund oder Nase auf
die Tiere malen. Lasst eurer Kreativität freien Lauf.

www.tiere.retiji.com/basteln-mit-klorollen-lustigekinderpuppen-selber-machen/

www.hanibr.siskolata.com/image.php?id=158054

3. Stiftehalter selber machen
Zum Basteln braucht ihr: Leere Klopapierrollen, Pappkarton als
Unterlage, Buntes Papier, Stifte und sonst Dekorationsmaterial,
Klebstoff/Klebestreifen

Gestaltet die Klopapierrollen nach Belieben mit allem was ihr zu Hause
findet. Ihr könnt auch den Pappkarton anmalen wie es euch am besten
gefällt.
Schneidet dann an der Unterseite der Klopapierrollen in regelmäßigen
Abständen den Karton ein. Biegt die Einschnitte nach außen, so könnt ihr
die Rollen gut auf den Pappkarton kleben und schon ist euer Stiftehalter
fertig!
www.starlightsinthekitchen.com/2019/07/diystiftehalter-aus-klopapierrollen-bastelnupcycling-mit-kindern/

