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Papier und Schere
Sinne
Sehen
Diverse Bastel- und Spielideen zum Thema „Sehen“
Karin Diesing und Sven – Oliver Salzer
sosalzer@gmx.de

Gedanken:
- Bilder ansehen

- Kerzenmeditation

- "Ich sehe was was du nicht siehst"

- Blind führen

- Gegenstände sichtbar verstecken

- Auge

- einander genau betrachten & aus dem Gedächnis wiedergeben
- Traumreisen

- Kerzenmeditation

Lieder:
Unter Gottes Regenbogen
Alle Knospen springen auf
Wer sehen will brauch Augen
Augen für das Kleine haben
Bastelmöglichkeiten
Farbenkreisel
In einen Bierdeckel (rund) wird in der Mitte ein Loch gestanzt, durch das ein ca. 10 cm langer,
angespitztes Rundholz gesteckt wird (Loch im Bierdeckel etwas kleiner als der Æ der Rundholzes).
Der Bierdeckle wird ca. 2,5 cm oberhalb der Rundholzspitze festgeklebt. Papierscheiben in der Art des
Bierdeckels können bemalt werden und auf den Kreisel aufgesteckt werden.
Material:
- Bierdeckel
- Rundholz
- Lochzange
- Anspitzer
- Kleber
- Papier
- Stifte
- Schere
- Säge

Streubilder
Mit einfachen Materialien kann man herrliche Bilder streuen, dazu eignet sich alles, was fein ist, z.B.
mit Echtfarbe eingefärbter Sand, Gewürze, Sämereien, Konfetti usw.
Man kann den Bereich, auf den gestreut werden soll, mit Klebestiften auf dem Papier einstreichen,
darüberstreuen, fertig, nächste Farbe.

Zieht man von einer durchsichtigen Klebefolie die Rückseite ab, hat man eine ideale Klebefläche auf
die man gut streuen kann. Ist man fertig, klebt man einfach ein Blatt Papier auf, fertig.
Material:
- Kleber oder Klebefolie
- Streumaterial
- Papier
Spannbilder
Auf ein Holzbrett einfach ein Koordinatensysten zeichnen und auf die Schnittpunkte der Linien Nägel
einschlagen und zwar so, daß sie fest sitzen, aber noch lang vorstehen. Von Nagel zu Nagel kann
man dann mit Wolle schöne Bilder spannen.
Material:
- Holzbrett (z.B.Spanplatte)
- Nägel
- Hammer
- Wollreste
- Stift
- Lineal
Loch in den Himmel
In eine Postkarte wird ein Loch gestanzt durch das man den Himmel sehen kann. Durch das
eingeschränkte Sehfeld verändert sich die Sichtweise und man betrachtet durch die wegfallenden
Reize das, was man sieht, genauer. Die Postkarte kann dann noch schön angemalt werden. Gut
geeignet für kleinere Kinder.
Material:
- Postkarten
- Stifte
- Locher oder Lochzange
Taschenkino:
In eine Toilettenpapierrolle werden zwei Einschnitte im Abstand von ca. 1,5 cm, in den Durchmesser
bis zur Mitte gemacht. Auf die eine Frontseite der Röhre wird eine Pappscheibe mit einem kleinen
Loch geklebt. Das geht ganz gut mit einem Klebestreifen. In den 1. Schlitz wird eine Pappscheibe mit
einem ausgeschnittenem Quadrat gesteckt. Durch den 2. kann man einen bemalten Butterbrotpapierstreifen ziehen und dabei durch das Loch sehen. Das Quadrat dient dabei als Sichtmaske. Die Röhre
kann man dann noch schön mit Geschenkpapier verzieren.
Material:
- Toilettenpapierrolle
- Pappe
- Butterbrotpapier
- Schere
- Klebestreifen
- Geschenkpapier
- Messer oder Säge
- Kleber

Kaleidoskop
Eine Hochglanz-Postkarte wird mit einem Messer alle 2,5 cm auf der Schreibseite eingeritzt. An

diesern Einritzungen entlang wird die Postkarte so gefaltet und aufeinander geklebt, daß ein
dreieckiger Zylinder entsteht, dabei zeigt die Hochglanzseite nach innen. Über die beide Öffnungen
wird Zellophan straff geklebt. Bei einer Öffnung wird über das Zellophan eine Schicht normales Papier
geklebt, aber dieses Papier nur an den Längsseiten der Postkarte festkleben und ein paar Schnipsel
buntes Papier zwischen Zellophan und Papier geben, die bunten Schnipsel müssen zwischen den
Schichten frei hin und her rutschen können. Das Poskarten-kaleidoskop kann man dann noch mit
Geschenkpapier bekleben.
Material:
- Hochglanz-Postkarte
- Lineal
- Messer oder Schere
- Zellophan
- weißes Papier
- buntes Papier
- Kleber oder doppelseitiges Klebeband

