Lesespaß-Aktion:
Löwen

Liebe Fans der Lesespaß-Aktionen!

Ihr habt es sicherlich von den Erwachsenen schon gehört? Es wird jetzt nicht mehr
so lange dauern, bis wir alle vor Ansteckungen mit dem Corona-Virus besser
geschützt sind. Nach den Sommerferien werden wir uns aller Voraussicht nach
wieder zu den „Lesespaß-Aktionen“ in der Bücherei treffen können. Deshalb haltet ihr
nun den vorläufig letzten "Lesespaß-to-go" in den Händen. Diesmal dreht sich
alles um Löwen.

Löwen habt ihr sicherlich alle schon einmal gesehen? Wenn sie brüllen, kann

man schon einen gehörigen Schrecken bekommen. Die Bilderbücher erzählen
verschiedene Geschichten von Löwen. Einer von ihnen hat immer wieder ein neues
Problem. Von dem einen oder anderen habt ihr bestimmt schon gehört: mal kann er
nicht schreiben, nicht schwimmen, nicht kochen und – neuerdings - auch nicht
einschlafen. Ein anderer kann dafür Staub putzen und liebt es, in einer Bücherei zu
sein. Allen gemeinsam ist, dass sie laut brüllen. Ob das immer von Vorteil ist, können
wir uns leider nicht zusammen anschauen und wie sonst im Anschluss etwas dazu
basteln. Deshalb gibt es hier eine Bastelanleitung und Material für einen eigenen
Löwen, der selbstverständlich zu allen Löwen-Büchern passt.
Mit ihm zusammen könnt ihr nicht nur das Brüllen üben!!!

Basteln
Mai 2021

Viel Spaß beim Bilderbuch-Gucken und
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Lesespaß-Aktion:
Löwen

„LESESPAß-to-go“
Löwe
Materialien:
➢gelber Tonkarton

➢gelbes Vlies-Allzwecktuch
➢Bindfaden
➢Umschlag C 5
➢Anschreiben für die Kinder (s. Anlage)
➢Ausmalbild zum Thema „Löwe“
https://www.borromaeusverein.de/fileadmin/user_upload/lesefoerderung/ausmalvorla
gen/Ausmalvorlagen_pdf/AV_Freunde/loewe_schreiben.pdf
Vorbereitung:
Die Umrisse für den Löwenkopf (Durchmesser 9,5 cm) werden auf den Tonkarton
übertragen. Für den Löwenschwanz werden aus dem Vliestuch kleine Vierecke (5 cm
x 9 cm) und vom Bindfaden 30 cm lange Stücke geschnitten.
Alle drei Materialien werden zusammen mit dem Anschreiben und dem Ausmalbild in
einen beschrifteten („Lesespaß-to-go“/Viel Spaß! ...) Umschlag gegeben.
In der Regel nehmen ca. 18 Kinder an der „Lesespaß-to-go“-Aktion teil.
Selbstverständlich ist der „Lesespaß-to-go“ kostenfrei!
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Zusätzlich zu den Materialien brauchst du:
- eine leere Toilettenpapierrolle für den Löwenkörper
- Buntstifte für das Gesicht
- Schere, Klebstoff oder Tacker und eine Nadel
Schneide aus dem gelben Karton den Löwenkopf und male sein Gesicht mit seiner
Löwenmähne.
Diese kannst du rundherum einschneiden.
Befestige den Kopf mit Klebstoff an der Toilettenpapierrolle (oder ein Erwachsener
hilft dir dabei, den Kopf anzutackern).
Für den Schwanz schneidest du den gelben Stoff in etwa gleichbreite Streifen und
verknotest diese fest mit dem einen Ende des Bindfadens. Lass dir dabei von einem
Erwachsenen helfen.
Unterstützung kannst du sicher auch gebrauchen, wenn zum Schluss das andere
Ende des Fadens eingefädelt und die Nadel genau mittig auf der Rückseite der Rolle
von außen nach innen durchgestoßen werden muss.
Damit der Faden bzw. Schwanz nicht verloren geht, ziehe den Faden so weit nach
innen, dass mühelos an diesem Ende (!) auch ein Knoten (am besten Doppelknoten)
gezogen werden kann.
Jetzt könnt ihr zusammen brüllen, euch noch einmal die Geschichte angucken oder
du kannst versuchen, den Löwen als Wurfbecher zu benutzen. Dazu wird der
Schwanz in die Luft geschwungen und mit der Rolle aufgefangen. Es braucht schon
mehrere (!) Versuche, bis man den Dreh raus hat. Es funktioniert auch nur, wenn die
Schnur lang genug ist.

Viel Spaß beim Basteln!
P.S. Für alle, die von Löwen nicht genug bekommen können, ist das Ausmalbild
gedacht.
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