Fang-den Fisch-Spiel
Du brauchst: ein kleines Stück Tonpapier, eine Schere, einen Stift, einen Faden, eine dicke Nähnadel und quadratisches Blatt Papier.
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Falte das quadratisch
Papier einmal diagonal, so
dass ein Dreieck
entsteht. Wenn du nur
rechteckiges Papier hast,
nimm die linke, untere
Ecke auf der langen Seite
und falte sie bis an den
oberen Rand, so dass die
kurze Seite komplett mit
der langen abschließt.
Nun hast du ein Dreieck
mit einem Streifen
hinten dran. Schneide
den Streifen einfach ab.
Leg das Dreieck nun so
hin, dass die lange Seite
zu dir zeigt. Nun falte
die untere Ecke diagonal.
Achte dabei darauf, dass
die obere Kante der
gefalteten Ecke parallel
zur unteren Kante ist.
Das Ganze mit der
anderen Seite
wiederholen.
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Jetzt das obere Papier
von der Spitze her nach
unten falten.

Das Papier umdrehen und
die Spitze auch von der
anderen Seite nach unten
falten. Fertig ist der
Fangbecher. Male ein
Fischernetz darauf. Zum
Schluss stichst du mit
dicken Nähnadel ein
kleines Loch in den Rand
des Bechers. Zieh den
Faden mit der Nadel
durch das Loch und
verknote ihn.

5

Dann zeichnest du einen
kleinen Fisch auf das
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Tonpapier und schneidest
ihn aus. Dann stichst du
mit der Nähnadel ein
Loch in den Fisch, ziehst
das andere Ende des
Fadens durch und
verknotest es.

See mit Fischen
Du brauchst: 2 Pappteller, blaue Wasserfarbe, etwas Glitzer – nach Bedarf, etwas
Sand, ein paar kleine Muscheln, wenn du hast, buntes Tonpapier, Bastelkleber,
Schere, Tacker
Zuerst malst du den einen Pappteller komplett mit blauer Wasserfarbe an. Beim
zweiten Pappteller muss nur der Rand auf der Rückseite angemalt werden. Während
die Teller trocknen, kannst du Fische aus Tonpapier ausschneiden und verzieren. Du
kannst auch Wasserpflanzen ausschneiden. Anschließend verteilst du den
Bastelkleber auf dem unteren Teil des blauen Teller und streust etwas Sand (und
wenn du magst, Glitzer) drüber. Auch Muscheln könntest du jetzt darauf kleben.
Dann klebst du Fische und Pflanzen auf.
Nun muss das Innenteil des zweiten Papptellers ausgeschnitten werden. Der
“Rahmen” wird dann mit Bastelkleber auf den anderen Teller geklebt oder fest
getackert.

Jetzt kann das Fang-denFisch-Spiel beginnen: Du
hältst dein Fangbecher in
der Hand, schwingst den
Fisch durch die Luft und
versuchst, ihn in deinem
Fangbecher zu fangen.
Den Schwierigkeitsgrad
kannst du selbst
anpassen: je länger die
Schnur, desto
schwieriger wird es.

Fische im Glas
Du brauchst ein sauberes Marmeladenglas mit Deckel, etwas Wasser, Speiseöl, etwas blaue Wasserfarbe und einen Pinsel, kleine
Spielzeugfische aus Plastik
Du füllst das Marmeladenglas zu einem Drittel mit Wasser. Mit dem Pinsel gibst du ganz wenig blaue Farbe dazu. Dann füllst du das Glas
mit Speiseöl auf und lässt etwas Platz nach oben. Nun setzt du den Spielzeugfisch (oder anderes kleines Spielzeug aus Plastik) in das Glas
und schraubst es gut zu! Probier aus, was passiert, wenn du das Glas durchschüttelst. Wenn du das Glas irgendwann wieder öffnen
möchtest, tust du dies im Waschbecken.

