Fensterbild Küken - Schablonen zum Ausschneiden - Blatt 1

Schnabel

Küken

Ei klein
Auge 2x

Ei groß

Eierschale

Flügel 2x
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Fensterbild Küken - Vorlage - Blatt 2

Ei klein
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Fensterbild Küken - Anleitung - Blatt 3

Schritt-für-Schritt-Anleitung
Material:
- Papier oder Bastelkarton in orange, gelb und weiß
(du kannst das Küken auch selbst farbig anmalen)
- Schere, Kleber und Buntstifte
- Nadel und Faden, bitte einen Erwachsenen dabei um Hilfe

So geht‘s:

1. Drucke die Einzelteile von Blatt 1 aus und klebe sie auf ein festes Papier. Daraus
machen wir zuerst die Schablonen.
2. Schneide die Schablonen aus. Du benötigst jedes Teil nur einmal. Wer noch nicht
so geübt im Schneiden ist, kann sich von einem Erwachsenen helfen lassen.
3. Mit den Schablonen kannst du nun die Teile für das Küken auf buntes Bastelpapier übertragen. Die Flügel und die Augen benötigst du zweimal. Körper und
Flügel werden gelb, der Schnabel orange, alle anderen Teile sollen weiß werden.
4. Schneide alle Teile aus. Du kannst dir dabei viel Zeit lassen, damit es besonders
schön wird.
5. Jetzt kommt der schönste Teil! Es wird bunt! Male die Ostereier und die Schale
des Kükens bunt an. Vergiss nicht, die Nasenlöcher und die Punkte im Auge schwarz
zu malen!
6. Auf Blatt 2 siehst du, wie alle Teile zusammengeklebt werden.
7. Die Eier werden zum Schluss mit einem Faden verbunden. Dafür piekst man mit
einer dicken Nadel ein kleines Loch in die Eierschalen (vgl. Blatt 2). Vielleicht hast du
eine schöne Perle oder eine Feder zuhause, die du unten zum Abschluss an die
Schnur knoten kannst?
8. Auch oben am Kopf wird ein kleines Loch reingepiekst. Hier wird der Faden zum
Aufhängen verknotet.
Unser Tipp: wenn du kein buntes Papier zuhause hast, kannst du die Teile für das
Küken vor dem Ausschneiden bunt anmalen. Schöner wird es, wenn du die Eierschalenhälfte zweimal ausschneidest. Dann kann du eine Hälfte vor das Küken
kleben und eine auf die Rückseite.
Das Kita-Team wünscht dir viel Spaß beim Basteln!
Wir freuen uns auf viele bunte Osterküken!
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