,
s
r
i
n
e
Souv
s
r
i
n
e
Souv

Vielleicht hast du am Strand, im Wald und in
der Stadt ein paar Sachen gesammelt. Daraus kannst
du jetzt Andenken an deinen Sommer basteln.
Text: Katja Bosse
Basteln: Zu Kalinowska Fotos: Anastasia Muna
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Tagebuch

1

Bahntickets, Fotos, Eintrittskarten: In dieses Album
kannst du alles stecken, was dich an deine Ausflüge
oder eine Reise erinnert.

2

Du brauchst:

1 Bogen Tonpapier (A4),
Schere, Locher, 8 verschiedenfarbige Briefumschläge
(C5), 2 Heftringe mit

Scharnier (20 mm Durchmesser), 2 Schnüre (10 cm
lang), buntes Klebeband
und Fotos.

3

So geht’s:
1. Knick das Tonpapier in der Mitte, und schneid es in

zwei gleich große Teile.

2. Stanz nacheinander zwei Löcher an eine Längsseite

der beiden Tonpapierteile und der Briefumschläge.
Pass auf, dass du bei den Umschlägen die untere Seite
erwischst, die der Öﬀnung gegenüberliegt.

3. Leg die Umschläge zu einem Stapel aufeinander.

4

Bastelassistent: Alix Lhoumeau

Dann leg ein Tonpapierteil darauf und eins darunter.
Verbind alles mit den zwei Heftringen.

4. Jetzt stanz an den Rand der Tonpapierteile mittig ein

Loch. Fädel jede Schnur durch ein Loch, und mach
einen Doppelknoten. Mit einer Schleife kannst du
Vorder- und Rückseite zusammenbinden. Verzier die
Vorderseite zum Beispiel mit Klebeband und Fotos.
Befüll die Umschläge mit deinen Mitbringseln.
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Du hast vom Picknick auf der Wiese ein paar
Pflanzen mitgebracht? Damit sie nicht verwelken,
kannst du sie pressen und aufkleben. Das Bild
kannst du in deinem Zimmer aufhängen.

1

2

So geht’s:
1. Ordne alle Teile deiner Pflanze auf dem Tonpapier an,

und verteil sie so, dass es gut aussieht. Du kannst auch
einige Blätter von der Pflanze abtrennen und an den
Rand des Bildes verschieben.

2. Leg das Tonpapier auf eine glatte Unterlage, am

besten auf einen Tisch. Bedeck es mit einem anderen
Blatt Papier in der gleichen Größe. Pack einen schweren
Stapel Bücher darüber, sodass die Pflanzenteile
gepresst werden. Lass alles mehrere Tage liegen, damit
die Pflanze schön platt wird und trocknet.
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Du brauchst:

1 Pflanze (mit Blättern,
Stängel, Blüten, Wurzel),
1 Bogen helles Tonpapier (A3),

1 Blatt Papier (A3), 1 Stapel schwere Bücher, Klebe,
Schere, Klebeband.

3

3. Nimm den Bücherstapel herunter, zieh das obere Papier

langsam ab, und pass auf, dass die Pflanze nicht hängen
bleibt oder kaputtreißt. Kleb die gepressten Pflanzenteile
nun vorsichtig am Tonpapier fest. Den Stängel und die
Wurzel kannst du mit Klebeband fixieren. Dann halten
sie besser auf dem Papier.

Büchsenlan
dschaft

1

Deinen schönsten Ferienort kannst du in einer Dose
nachbasteln. Hier ist ein Beispiel für ein Strandbild.
Du kannst dir aber auch etwas anderes ausdenken.

2

Du brauchst:

1 flache Dose, 1 Foto vom
Himmel oder Meer,
Bleistift, Schere,
Heißklebepistole,
Tonpapier in 2 Blautönen,

1 Kronkorken, 1 Pinsel,
gelbe Acrylfarbe, 1 Zettel,
1 Gummiband,
Strandsand, 1 Fläschchen,
1 Netz.

3

So geht’s:
1. Stell die Dose auf das Foto, und zieh ihren Umriss

mit einem Bleistift nach.

2. Schneid das Bild entlang der Bleistiftlinie aus, und

kleb es in die Dose. Leg die Dose auf blaues Tonpapier, und zeichne Wellen in ihrer Länge darauf.
Mal auf das zweite blaue Papier Wellen, die etwas
niedriger sind. Schneid die Wellen aus, und kleb sie
übereinander in die Dose, sodass man beide sieht.

4

3. Pinsel den Kronkorken von innen gelb an. Roll den

Zettel auf, und mach ein Gummi darum.

4. Trag auf den unteren Dosenrand Klebe auf, und streu

Sand darüber. Befestige den Kronkorken als Sonne
am Himmel. Steck den Zettel ins Fläschchen, und kleb
es mit dem Netz in den Sand.
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Wer sagt eigentlich, dass man Postkarten immer
verschicken muss? Du kannst auch Kunstwerke aus
ihnen machen: Einfach auseinanderschnippeln, neu
zusammensetzen und an die Pinnwand hängen!

Du brauchst:

Postkarten, Fotos, Schere,
Klebe, Tonpapier.
Urlaubs-Mosaik

Schneid Quadrate aus vier Postkarten,
und kleb sie zu einem neuen Bild
zusammen. Zum Beispiel so:
Optische Täuschungen

Pyramiden in den Bergen? Riese am
Strand? Schneid Personen und Bauwerke aus einem Foto aus, und kleb sie auf
eine Postkarte mit anderer Umgebung.

Hast du noch andere
tolle Ideen?
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Schick uns deine
schönsten Postkarten,
und wir veröffentlichen
sie auf unserer Facebook-Seite!
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Witzige Tiere
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Zerschneid eine Tier-Postkarte in der
Mitte, und bau ein anderes Motiv
dazwischen, sodass zum Beispiel ein
Kreuzfahrtschiﬀ zur Körpermitte wird.
Kleb alles auf einen Bogen Tonpapier.

Stocktiere

1

Erweck deine Stöckesammlung vom Waldspaziergang zum Leben: Aus knorrigen Zweigen lassen
sich Tiere wie Schlangen, Krokodile und Eidechsen
machen. Oder du erfindest eine Fantasiefigur.

2

Du brauchst:

Stöcke und Zweige, Pinsel,
Acrylfarben, Tonpapier,

Bleistift, Schere, Heißklebepistole, Wackelaugen.

3

So geht’s:
1. Zunächst säuberst du die Stöcke mit einem dicken

Pinsel (das klappt auch mit einer Schuhbürste) und
entfernst die lose Rinde.

2. Bemal die Stöcke mit bunter Acrylfarbe, und lass sie

zum Beispiel auf einem Stück Zeitungspapier trocknen. Du kannst (etwa mit einem Wattestäbchen) auch
noch Tupfen-Muster in einer anderen Farbe auftragen.

3. Verästelungen kannst du gut als Maul eines Tieres

4

nutzen. Zeichne spitze Zahnreihen auf weißes Tonpapier, schneid sie aus, und befestige sie jeweils mit der
Heißklebepistole auf einer Seite eines Stocks.

4. Zum Schluss klebst du auf jeden Stock noch zwei

Wackelaugen. Fertig ist dein Stocktier-Zoo! Möchtest
du deine Tiere noch weiter verzieren, zeichne zum
Beispiel Schneckenhäuser, Flügel oder Flossen auf
Tonpapier, und befestige sie an den Stöcken.
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