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Stark durch Fantasie, so macht Lernen Freude!
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Bildung braucht Kunst!

S.1

K I T A



Ein Fantasieschmetterling 
fürFasching!

 

zwei Plastikhandschuhe (Einmalhandschuhe gerne auch aus Maisstärke) 
zwei Teller (Pappe oder Hartplastik) für die Lieblingsfarben der Kinder. Gewählt aus den drei
Grundfarben beispielsweise: Rot – Gelb oder: Blau - Rot
zwei dünne Küchenschwämme die auf die Mitte der Teller kommen. Die helle Schwammseite
nach oben, darauf kommt später die Farbe. 
große Malblätter (DinA3) , alternativ das vorbereitete Arbeitsblatt einsetzten es reicht von der
Größe
Farbstifte, Filzstifte und/oder Wachsmalkreiden damit die Kinder ihren Schmetterling noch weiter
verschönern können.
unterschiedlich dicke Malpinsel 
Unterlagen zum Schutz der Tische (Zeitungspapier, Tischdecken ect.) .
Ein Behältnis in das Sie nach der Aktion die benutzen Pinsel und Teller
reingeben können.
So könnte er aussehen. Die beiden Handwurzeln so zueinander dass der Schmetterling entsteht
und die Handflächen auf das Papier drücken. Wollen die Kinder ihr Malwerk noch verschönern?
Dann einfach mit Stiften noch etwas dazu malen. Ganz nach ihrer Fantasie! 

Technik? :   Handstempeldruck

Was brauchen Sie dazu pro Kind? 
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Praxisinfo!

Methodisch-didaktischer Hinweis:

Für manche Kinder ist die direkte Stimulation ihrer Handflächen, wie etwa mit Farben, unangenehm. In einem
solchen Fall könnten Sie den Kindern mit Knete oder Ton alternative Erfahrungsmöglichkeiten anbieten.

Rezepe für Mehlkleister 

Mehlkleister ist ungiftig,natürlich,einfach herzustellen und klebt dabei hervorragend. Ihn gemeinsam mit den
Kindern herzustellen kann für sie ein  interessantes Experiment werden!

Anleitung Variation 1.
Die Schnellversion! 
Sie hält aber allerhöchstens 3-4 Tage nach Gebrauch und muss  dann ebenfalls kühl gelagert bleiben! 
 
Ablauf:
Das Mehl in eine Schüssel geben. Langsam kaltes Wasser dazu geben und gleichzeitig mit einem
Schneebesen fest verrühren. Achtung nicht zuviel Wasser auf einmal, es könnten Klümpchen
entstehen.Die Masse abschließend  ziehen lassen ca. 15-30 Min., und schon ist der Kleister fertig für den
Einsatz. Er braucht nur zum trocknen etwas länger als Variation 2.

Variation 2. 
(Sie hält bis zu 14 Tag in einem Schraubglas im Kühlschrank, trocknet etwas schneller) 

Das Mehl in einen mttelgroßen Topf geben. Langsam kaltes Wasser dazu und gleichzeitig mit einem
Schneebesen verrühren. Achtung nicht zuviel Wasser auf einmal, es könnte sonst Klümpchen geben. Jetzt
die  Masse unter ständigem Rühren erhitzen, sonst brennt die Masse leicht an! Dabei verändert sie ihre
Farbe, wird etwas klarer und zäher. Jetzt den Topf von der Platte nehmen und weiter rühren bis eine
geschmeidige Konsistenz entstanden ist. Ca. 3-5 Minuten. Nun den fertigen Kleber in Schraubgläser füllen
und kalt stellen bis zum Gebrauch.

Rezeptur (große Menge)
Hinweis
1) : Sollte aus irgendeinem Grund einmal doch etwas zuwenig Kleister
für alle da sein, dann gibt es einen Trick um die Menge zu strecken.
Rühren Sie in eine kleine Menge langsam und Schluck für Schluck
heißes Wasser mit einer Gabel ein. Dann wird der Kleister zwar
dünner, funktioniert aber immer noch gut.
Hinweis
2:)  Dieser Kleber eignet sich auch sehr gut für Pappmaché !
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Wie es weitergehen könnte!
 
 

Wenn Sie Pappteller für die Malaktion nutzten, dann könnten Sie sie nach der Malaktion
weiterverwenden beispielsweise um den Raum zu dekorieren. Lassen Sie sie einfach trocknen
und tackern Sie sie dann zu einer großen Collage zusammen. 

Teller für Teller  z.B. je Reihe 4 Teller und 4 Reihen zu einer quadratischen Collage oder 
zwei Reihen je 5 Teller oder, oder. 

Jedes Kind darf sich dafür seinen Platz im Gesamtkunstwerk aussuchen.
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Hinweis für die Arbeit mit Krippenkinder
Je jünger die Kiner sind, desto eher werden sie erstmal „nur“
mit den Farben auf der Hand experimentieren wollen! so 
könnte auch einfach „nur“ ein lustiges Handabdruckbild
entstehen. 



Mein Fantasieschmetterling! 
 
 

Dieser Schmetterling gehört:

.......................................................

 
 



Aus dem Kinderatelier
 
 
 

Zwei bis drei wasserlösliche Farben (z.B. Wasserfarben, od. Kleisterfarben) 
zwei Plastikhandschuhe (Einmalhandschuhe gerne auch aus Maisstärke)
zwei Teller (Pappe oder Hartplastik) für die Lieblingsfarben der Kinder
zwei dünne Küchenschwämme die auf die Mitte der Teller kommen. Die helle Schwammseite
nach oben, darauf kommt später die Farbe
große Malblätter (DinA3) 
Farbstifte, Filzstifte und/oder Wachsmalkreiden damit Ihr Kind seinen Schmetterling 
noch weiter verschönern kann, und unterschiedlich dicke Malpinsel
Unterlagen zum Schutz des Tisches (Zeitungspapier, Tischdecken ect.) .
Die Kleisterfarben haben wir aus kaltangerührtem Mehlkleister mit verdünnten Fingerfarben
vorbereitet.

Sie brauchen dafür: 

Und so haben wir es gemacht!
Ihr Kind wählt sich seine Farben aus. Sie geben die Farben auf den Teller und dann gehts schon los!
Die Hände nacheinander leicht in die Farbschwämme pressen. Dann die Handflächen so auf das
Papier legen dass Handwurzel an Handwurzel liegt s.u.. Fertig! Wenn ihr Kind seinen Schmetterling
noch verschönern möchte kann es das mit Farbstiften oder mit dem Pinsel tun. Viel Spaß beim
gemeinsamen Malen und Basteln.

Ihr Kindergartenteam

Liebe Eltern
 
 
 

Heute haben wir mit den Kindern die Stempeldrucktechnik erforscht!

Heute ist der:...................................

 
 


