
Osterhasen aus Klopapierrollen.
Material:
- 3 Klopapierrollen
-Kleber oder Tesa
-Unterlage
- Farbe
- 1 Behälter in diesen die Farbe gefüllt wird
- Papier
-Stift zum veriehren

Durchführung:
Den Tisch mit der Unterlage auslegen. Die Klopapierrollen werden wie auf dem Bild
zusammen geklebt und dann in die Farbe eingetunkt. Dann nimmt man die Rollen
vorsichtig und drückt sie auf das Papier. Der Abdruck kann dann noch mit einem
Gesicht oder einer Landschaft verziert werden.



Osterhasen nachfahren

Das Bild kopieren und die Zahlen der Reihe nach verbinden, damit das fertige Bild
zum vorschein kommt.
Es kann dann noch ausgemalt werden.



Malen nach Zahlen

Material:
-Vorlage ausdrucken
- Stifte oder Farbe
- Unterlage



Stups, der kleine Osterhase
Stups, der kleine Osterhase
Fällt andauernd auf die Nase
Ganz egal wohin er lief
Immer ging ihm etwas schief

Neulich legte er die Eier
In den Schuh von Fräulein Meier
Früh am Morgen stand sie auf
Da nahm das Schicksal seinen Lauf

Sie stieg in den Schuh hinein,
Schrie noch einmal kurz „oh nein“
Als sie dann das Rührei sah, wusste sie schon wer das war

Stups, der kleine Osterhase fällt andauernd auf die Nase
Ganz egal wohin er lief, immer ging ihm etwas schief

In der Osterhasenschule wippte er auf seinen Stuhle
Mit dem Pinsel in der Hand, weil
Er das so lustig fand

Plötzlich ging die Sache schief
Als er nur noch Hilfe rief, fiehl der bunte
Farbentopf ganz genau auf seinem Kopf

Stups, der kleine Osterhase fällt andauernd auf die Nase
Ganz egal wohin er lief, immer ging ihm etwas schief

Bei der Henne, Tante Berter
Traf das Schickal ihn noch härter
Denn sie war ganz aufgeregt, weil sie grad ein Ei gelegt

Stups, der viele Eier brauch
Schlüpt gleich unter ihren Bauch
Berter und die zubehütet
Fing gleich ihn aus zu brühten

Stups, der kleine Osterhase fällt andauernd auf die Nase
Ganz egal wohin er lief
Immer ging ihm etwas schief

Paps der Osterhasenvater hat genug von dem Theater und
Er sag mit ernstem Ton:
„Hör Mal zu mein lieber Sohn



Deine kleinen Abenteuer sind mir nicht mehr ganz geheuer“
Stups, der sagt: „Das weiß ich schon
Wie der Vater so der Sohn“

Stups, der kleine Osterhase fällt andauernd auf die Nase
Ganz egal wohin er lief
Immer ging im etwas schief



Regenbogen gestalten

Materialien:
- Karton
- Schalen
-Kleber oder Kleister
- buntes Papier
- Unterlage
- Schere

Durchfrühung:
Aus dem Karton einen Regenbogen ausschneiden und diesen auf der Unterlage
bereitlegen. Zusammen mit den Kindern das bunte Papier in Schnipsel reißen oder
klein schneiden. Die Papierstücke in die Schalen geben und diese dann auf den
Regenbogen aufkleben.



Transparente Ostereier

Materialien:
- weißesTransparentpapier
- buntes Transparentpapier
-Schere
-Kleber
-Stift
- Locher
-Schnur

Durchfürhung:
Ein größeres Stück weißes Transparentpapier auf der Unterlage ausbreiten (darauf
wird das bunte Transaprentpapier geklebt.) Das bunte Transprentpapier in Vierecke
schneiden. (die Vierecke können auch aufgemalt werden und von den Kinder
ausgeschnitten werden.)

Das bunte Transparentpapier wird dann auf das weiße aufklebt. Ist es komplett
gefüllt wird mit einem Stift ein Ei darauf aufgezeichnet und dann ausgeschnitten.
Wenn man möchte, kann man oben mit dem Locher ein Loch durchstechen, eine
Schnur durchfädeln und das Ei aufhängen. Ansonsten kann es auch an einem Fenster
befestigt werden.



Memory selbst entwerfen
Hier ist ein Beispiel für ein Memory in Eisformat.

Materialien:
-Papier nach Wahl
-Holzstäbe
-Stifte
-Kleber
-Schere

Durchfürhung:
Aus dem Papier 12 Formen für ein Eis aufzeichnen und auschschneiden. Immer zwei
Formen auf einer Seite gleich anmalen, so dass man 6 Paare hat. Das Eis dann auf die
Holzstäbe kleben und schon kann mit dem Spielen los gelegt werden.





Fehlersuche


