




T – Shirts färben mit Naturfarben 
 

Wenn du beim Wandern Tiere beobachten möchtest, achte darauf, 

sie nicht zu erschrecken. Deshalb ist es besser, Kleidung mit 

dezenten Farben zu tragen. Verzichte also auf dein rosafarbenes T-

Shirt oder deine bunte Bluse und ziehe lieber ein einfaches weißes T-

Shirt an, das du selbst mit Naturfarben gefärbt hast! 

 

• Ockerfarben mit Zwiebeln 

Tauche eine Handvoll Zwiebelschalen in 5 Liter Wasser. Bitte einen 

Erwachsenen, diese Mischung 20 Minuten kochen zu lassen. Denke 

daran, einen Deckel auf den Topf zu setzen, damit das Wasser nicht 

verdampft. Tauche das weiße T-Shirt in das Wasser bis es 

ockerfarben ist.  

 

• Cremefarben mit Tee 

Gieße Tee mit kochendem (Vorsicht!) Wasser auf und lass ihn 

mindestens ein halbe Stunde ziehen. Tauche dann dein T-Shirt in 

diese Flüssigkeit und stelle den Topf bei ganz niedriger Hitze eine 

halbe Stunde auf den Herd. Lass dir hierbei von einem Erwachsenen 

helfen! Dein T-Shirt erhält so einen schönen Creme-Farbton, der dir 

bestimmt gut gefällt. 

 

• Rosa mit roter Bete 

Schneide eine rote Bete in große Stücke. Gib diese Stücke in 5 Liter 

Wasser. Sobald die Flüssigkeit farbig wird, legst du dein T-Shirt 

hinein bis es eine zartrosa Farbe annimmt. 

 

• T-Shirt mit Tarnmuster 

Du möchtest ein T-Shirt zur perfekten Tarnung? Mit der 

Knotentechnik (Batik) erhältst du den richtigen Look. Bevor du dein 

T-Shirt in das Farbbad deiner Wahl tauchst, mache einen oder 

mehrere feste Knoten (mit Kordel oder fester Schnur). Der Bereich 

des Stoffes, der durch die Knoten geschützt ist, wird nicht gefärbt. 

Wenn du dein T-Shirt auseinander knotest, erhältst du 

blumenähnliche Muster. 



Windmühle selbst gemacht 
 

Du brauchst: 

• 1 leere Plastikflasche 

• 1 Korken 

• 1 großen Nagel  

• 1 Stecken oder Holzstab (mindestens 50cm lang) 

• 1 Hammer, 1 Schere 

• 1 Pinsel, Farben 

 

Bitte einen Erwachsenen, den unteren Teil der Flasche so 

abzuschneiden, dass noch eine ca. 20cm große Flasche übrig bleibt.  

 

 

Schneide dann die Flasche vorsichtig der Länge nach in 5 gleiche 

Teile. Gib dabei acht, nicht zu nah an den Flaschenhals heran 

zuschneiden, da dieser ganz bleiben soll. 

 

 

Bemale jeden Flügel deiner Windmühle und lass sie dann gut 

trocknen. 

 

 



Während die Farbe trocknet, bitte einen Erwachsenen darum, den 

Nagel an einem Ende des Steckens einzuschlagen. 

 

Durchbohre den Korken mit dem Nagel und ziehe ihn dann wieder 

heraus. 

 

 

Du kannst deinen Stecken anmalen oder so lassen, wie er ist. 

Setze nun die zerschnittene Flasche mit dem Flaschenhals nach 

unten auf den Nagel auf. 

 

 

Drücke den Korken in den Flaschenhals und den Nagel. 

Das Ganze darf nicht eingeklemmt sein, sondern soll sich einfach im 

Wind drehen. 

 

Fertig! Jetzt musst du nur den nächsten Windstoß abwarten, um 

deine Mühle in Aktion zu sehen. 

 

 

 



Schmuck aus Papier  

aus ein paar Blättern Papier kannst du dir ganz einfach deine eigenen 

Schmuckstücke basteln 

 

Du brauchst: 

• 1 Schere 

• alte Zeitschriften oder Magazine (bunt!) 

• Streichhölzer 

• Flüssigkleber 

 

Suche dir eine besonders bunte Seite aus einer Zeitschrift aus und 

schneide sie heraus. Schneide diese Seite in mehrere längliche 

Dreiecke. Die Grundlinie der Dreiecke darf nicht länger als ein 

Streichholz sein. Je länger ein Dreieck ist, desto dicker wird die 

daraus gebastelte Perle. 

1) Wickle jedes Dreieck um ein Streichholz und beginne damit bei 

der Grundlinie (lange Seite). Wickle nicht zu fest, denn das 

Streichholz muss später aus der Perle rutschen können, damit 

du es entfernen kannst. 

2) Bringe auf der Rückseite der Dreiecksspitze einen Tropfen 

Klebstoff an, bevor du den letzten Rest aufrollst. Drücke die 

Spitze ein paar Sekunden lang fest, damit sie gut hält.  

 

 

3) Ziehe dann das Streichholz aus dem Papier und du erhältst 

schöne längliche und farbige Perlen. 



 

 

Überlege dir, welchen Schmuck du aus deinen handgemachten 

Perlen machen möchtest. (Muttertag am 10.Mai 2020) 

 

• Ein einfaches Armband 

Du brauchst 1 Schnur (z.B. Angelschnur oder fester Nähgarn) 

Fädel deine Perlen auf die Schnur auf, knote beide Enden fest 

zusammen.... und schon hast du ein schönes Armband für dich selbst 

oder zum Verschenken. 

 

• Ketten – Anhänger mit der schönsten Perle 

Du brauchst 1 dünnes Stoffband (ca. 45 cm lang) oder eine dicke 

Schnur 

Bastel eine einzige, dicke Perle. Schneide dazu längere Dreiecke aus 

als die, die du bisher verwendet hast. Rolle mehrere Dreiecke 

übereinander auf. Vergiss dabei nicht jede einzelne Spitze 

festzukleben. Suche dir ein Stoffband oder eine Schnur in einer 

Farbe, die zu deiner Perle passt. Fädel dann deine Perle auf. 

 

• Eine originelle Brosche 

Du brauchst 3 dünne Kordeln (oder Bast) in verschiedenen Längen: 

7cm, 10cm und 15 cm und eine Sicherheitsnadel. 

Bastel drei dicke Perlen (wie für den Ketten – Anhänger). Mache an 

das Ende jeder Kordel einen Knoten und fädel an jeder eine dicke 

Perle auf. Befestige die Kordeln mit den Perlen an der 

Sicherheitsnadel. 

 

 
 



Eine geflochtene Stifte-Box 

 
Schluss mit Chaos auf dem Schreibtisch! Hier erfährst du, wie du 

eine Stifte-Box aus recyceltem Material herstellst, die nicht nur 

schön, sondern auch praktisch ist. 

 

Suche dein Material zusammen 

Suche nach schönen Papieren in großem Format und schneide ca. 3cm 

breite, möglichst lange Streifen aus. (Mit 50cm langen Streifen wird 

deine Box 12cm hoch.) 

 

Du kannst auch Zeitungspapier, Geschenkpapier, eine alte 

Straßenkarte etc. verwenden. Lass deiner Fantasie freien Lauf und 

finde möglichst originelle Papiere! 

 

1. Schneide 16 Papierstreifen aus. 

2. Falte jeden Streifen der Länge nach, um ihn dicker und noch 

stabiler zu machen. 

3. Lege acht derart gefaltete Streifen hochkant nebeneinander 

auf den Tisch. 

 

 

4. Beginne jetzt mit dem Flechten. Führe einen neuen Streifen im 

rechten Winkel zu den anderen durch, indem du ihn einmal über 

und einmal unter den senkrechten Streifen durchsteckst.  

 

5. Nimm einen neuen Streifen und stecke ihn auf dieselbe Weise 

wie den vorherigen durch. Aber Achtung: 



Man muss beim Flechten das „oben drüber/ unten durch“ 

abwechseln!! 

 

 

Wenn der vorherige Streifen oben drüber geht, führst du den neuen 

Streifen an dieser Stelle unten durch. 

 

6. Gehe genauso mit den sechs übrigen Streifen vor. Am 

Ende muss dein Flechtwerk wie ein großes Kreuz aussehen. 

Klebe ein paar Streifen Klebeband darüber, um das ganze 

zu befestigen. 

7. Greife jetzt auf einer beliebigen Seite die zwei 

Papierstreifen in der Mitte. Überkreuze sie und beginne 

zu flechten, indem du nach und nach die anderen sechs 

Streifen derselben Seite hinzunimmst. 

 

 

8. Hast du alle Streifen einer Seite verflochten, fixiere sie 

provisorisch  in der Mitte, zum Beispiel mit einer 

Wäscheklammer. 

9. Verflechte auf dieselbe Weise die drei weiteren Seiten, 

in dem du immer mit den beiden mittleren Streifen 

beginnst. 

10. Verbinde jetzt die Ecken miteinander indem du die  



 

11. Seiten verflechtest. Schließe die Kante des Korbes oben 

ab, indem du die Streifen ins Innere der Box umknickst. 

Wenn manche Papierstücke zu lang sind, schneide sie ab. 

Drücke ganz fest auf die oberen Kanten, damit sich die 

Streifen nicht wieder aufrichten. 

 

 



Gesellschaftsspiele zum Selberbasteln 

 

1. Domino – (Kiesel-) Steine 

 

• Suche 28 flache Kieselsteine und säubere sie sorgfältig. 

• Male dann Punkte auf alle Steine, um die 28 Steine eines 

Dominospiels herzustellen. 
 

 

Tipp: Leihe dir den Nagellack deiner Mama und trage ihn auf die 

Steine auf, damit sie schön glänzen und die Punkte und Trennlinien 

nicht verwischen. 
 

Spielanleitung: 

Lege alle Dominosteine umgedreht auf den Tisch, damit man die 

Punkte nicht sieht. Mische sie und verteile sechs Dominosteine an 

jede SpielerIn. Die Dominosteine, die nicht verteilt wurden, bleiben 

umgedreht an der Seite liegen. Die SpielerIn, die den Doppelsechser 

hat, darf anfangen. Wurde der Doppelsechser nicht verteilt, muss 

der Doppelstein mit den meisten Punkten als erstes gelegt werden. 

Jetzt legen die SpielerInnen der Reihe nach einen Dominostein an 

die Steinkette an. Dabei muss der angelegte Stein auf einer der 

beiden Seiten dieselbe Anzahl an Punkten haben, wie der bereits 

gelegte Stein. Wenn eine SpielerIn keinen passenden Stein hat, 

nimmt sie einen der übrig gebliebenen Steinen. Passt dieser, dann 

kann er gelegt werden, ansonsten ist der nächster SpielerIn an der 

Reihe. Die erste SpielerIn, die alle Steine ablegen konnte, hat 

gewonnen.      

Viel Spaß!!         
 



2. Mikado – Zweige 

 
• Suche 21 kleine, möglichst gerade Zweige derselben Größe. 

• Bitte einen Erwachsenen, von einem der Stäbe die gesamte 

Rinde mit einem Messer abzuziehen. Das ist dann der Mikado! 

• An fünf Stäben müssen dann je vier Rindenringe abgezogen 

werden: Das sind die Samurai! 

• An fünf weiteren Stäben müssen jetzt noch je zwei Rindenringe 

abgezogen werden: Das sind die Mandarin! 

• Lasse die zehn übrigen Stäbe ganz mit Rinde bedeckt: Das sind 

die Bonzen! 
 

Name asiatischen Ursprungs: 

Die Stäbe des Mikadospiels tragen japanische Namen, da das alte 

europäische Stäbchenspiel in China und Japan zum Mikado 

umgewandelt wurde. Man hat später diese traditionellen Namen 

übernommen, um die Stäbe unterschiedlichen Wertes zu bezeichnen. 
 

Mikado → der Kaiser Japans → 20 Punkte 

Samurai → japanische Krieger → 10 Punkte 

Mandarin → ein mächtiger chinesischer Beamter → 5 Punkte 

Bonze → ursprünglich ein buddhistischer Mönch → 3 Punkte 

 

Spielanleitung: 

Halte alle Zweige wie einen Strauß in der geschlossenen Hand. Lass 

das Ganze auf den Tisch fallen – und los geht’s! 
 


