Lesespaß-Aktion to go:
Frühlingsbote

Liebe Fans der Lesespaß-Aktionen!
Ihr habt sicher schon darauf gewartet: Ab sofort hat die Bücherei wieder geöffnet!
Aber bis wir uns wieder zusammen ein Bilderbuch angucken und dazu im Anschluss
etwas basteln können, wird es voraussichtlich immer noch einige Zeit dauern.
Deshalb haltet ihr nun eine neue Ausgabe des "Lesespaß-to-go" in den Händen.
Der Frühling steht vor der Tür und Ostern ist nicht mehr weit. Ihr habt bestimmt
schon draußen die ersten bunten Frühlingsboten, gelbe und lila Krokusse oder
weiße Schneeglöckchen, gesehen.
Die Bastel-Aktion "Frühlingsbote" passt eigentlich zu allen österlichen und
Frühlings-Bilderbüchern, die ihr in unserer Bücherei ausleihen könnt.

Frühlingsbote
Materialien:
➢ Rest von fester Kartonpappe
➢ Schere
➢ Umschlag C 5
➢ Anschreiben für die Kinder
➢ Ausmalbild zum Thema "Ostern"
(z.B.https://www.donbosco-magazin.eu/Kinder/Ausmalbilder)
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Vorbereitung:
Die Umrisse für die Tulpe (s. Anlage) werden auf die Kartonpappe übertragen.
Die Tulpe ausschneiden und ringsherum um die Blüte Kerben (ca. 0,5 cm)
schneiden.
Die Tulpe wird zusammen mit dem Anschreiben und dem Ausmalbild in einen
beschrifteten ("Lesespaß-to-go"/Viel Spaß! ...) Umschlag gegeben.
Falls vorhanden kann man in den Umschlag auch schon Wollreste hineingeben.
In der Regel nehmen ca. 18 Kinder an der "Lesespaß-to-go"-Aktion teil.
Selbstverständlich ist der "Lesespaß-to-go" kostenfrei.

Zusätzlich braucht ihr:
➢ einen grünen Buntstift, um den Stiel von beiden Seiten anzumalen.
➢ ca. 3,60 m lange Wollreste (Der Faden sollte nicht zu dick sein!)
Anleitung: Den Anfang der Wolle befestigt ihr in einer der vielen Ritzen, die sich
überall am Rand der Tulpenblüte befinden. Dann wickelt ihr die Wolle kreuz und quer
über die Blüte, bis sie aufgebraucht ist.
Tipp: Achtet darauf, dass ihr den Faden nicht zu sehr spannt. Er sollte auch nicht zu
locker sein.
Das Ende hakt ihr in einer der Ritzen fest ein. Fertig ist euer Frühlingsbote, der ganz
ohne Wasser auskommt!
Viel Spaß beim Bilderbuchgucken und Basteln!

P.S. Mit solch einem bunten Frühlingsgruß könnt ihr auch anderen eine Freude
machen. Sicherlich habt ihr noch Karton- und Wollreste zu Hause.
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Ankündigung auf der Homepage

"Lesespaß-to-go"
zu frühlingsfrischen Bilderbüchern
Da zurzeit Büchereien noch auf den Ausleihbetrieb beschränkt sind, können die
"Lesespaß-Aktionen" wenigstens von den Kindern zusammen mit einem
frühlingsfrischen Bilderbuch mitgenommen werden. Der "Lesespaß-to-go" findet
sich in einer Tüte und passt zu allen österlichen und Frühlings-Bilderbüchern. So
kann zu Hause oder im Kindergarten gelesen und gebastelt werden.

Beispiele für tolle frühlingsfrische Bilderbücher:
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