Schafe basteln
Flauschiges Watteschaf
Du brauchst ein Stück Tonpapier, am besten in schwarz, weiß, braun oder grau. Einen Bleistift, eine Schere, Kleber,
Watte und Stifte, sowie eine Bastelunterlage. Zuerst legst du eine Hand auf das Tonpapier, spreizt die Finger und
zeichnest einen Umriss um die Hand. Dann schneidest du die gezeichnete Hand aus und drehst sie dir so hin, dass die
4 Finger nach unten zeigen und der Daumen zur Seite. Dann zeichnest du dir einen Schafskopf auf das Tonpapier,
schneidest ihn aus und klebst ihn auf den Daumen. Male ein Gesicht darauf – die Augen kannst du auch ausscheiden
und aufkleben, oder vielleicht hast du ja auch noch aufklebbare Wackelaugen. Dann zupfst du aus der Watte ein paar
Stücke heraus und rollst sie zwischen den Handflächen zu lockeren Kugeln. Lege sie auf den Körper deines Schafs, bis
es ein dichtes Fell hat. Dann nimm sie vorsichtig wieder herunter, bestreiche den Schafskörper überall da, wo die
Watte hin soll, mit Kleber und drücke die Wattebällchen auf dein Schaf.

Stempelbild
Du brauchst farbiges Papier, Kleber, Schere, Wachskreiden, weiße (schwarze, braune, graue) Farbe, z.B. Deckweiß,
Fingerfarbe oder Acrylfarbe, einen alten Korken und eine Bastelunterlage. Wir haben als Untergrund ein grünes
Papier genommen, für die Wiese, auf der das Schaf grast – und aus blauem Papier einen kleinen Teich ausgeschnitten
und aufgeklebt (den könntest du auch malen, wenn du nicht gerne schneidest). Du tust etwas weiße Farbe auf eine
geeignete Unterlage (Palette, Tuschkastendeckel, Stück feste Pappe…) und tippst den Korken mit einer runden Seite
in die Farbe. Dann stempelst du mit dem Korken weiße Kreise auf dein Papier, so dass ein wolliger Schafskörper
entsteht. Nun lässt du die Farbe trocknen. Dann malst du dem Schaf mit Wachskreide Beine und Kopf. Das restliche
Bild kannst du nun auch gestalten, z.B. kannst du noch den Hirten dazu malen.

