Käseschachtel Regenbogen
Material: Käseschachtel (rund oder oval) oder andere Verpackungen
Nähgarn oder Wolle zum Aufhängen
Stifte, spitze Schere (Nagelschere), Kleber,
buntes Papier für den Hintergrund (Geschenkpapier)
1.Male die Schachtel von innen an oder nehme ein schönes Papier als Hintergrund.
Ich habe Geschenkpapier benutzt. Lege die Schachtel auf das Papier und male drum
herum. Jetzt kannst du den Hintergrund ausschneiden. Für den Rand habe ich einen
langen Streifen ausgeschnitten und um den Rand geklebt. Klebe den Hintergrund in
die Schachtel.

2. Lass dir von deinen Eltern helfen!
Male die Sonne, den Regenbogen und die Wolken an. Jetzt schneide zuerst die
Sonne (1+2) aus. Mit der Schere kannst du einen Schlitz in den Rand schneiden.
Stecke die 1. Sonne durch und streiche Kleber auf die gestreifte Fläche. Klebe die 2.
Sonnenhälfte von außen darauf.

3. Schneide Wolke 3+4 und den Regenbogen aus. Nun kannst du den Regenbogen
hinter die Wolke 3 kleben. Lege beides in die Schachtel und lege den Regenbogen
erstmal so hin, dass er gut passt. Dann kannst du ihn an die Wolke kleben. Mit der
Schere schneiden deine Eltern wieder einen Schlitz in den Rand. Stecke Wolke 4
dadurch und klebe beide Wolken zusammen. Du musst sie nicht in die Schachtel
kleben. Sie halten auch so!

4. Jetzt kannst du Wolke 5+6 ausschneiden. Lege Wolke 5 so in die Schachtel, dass
sie gut passt. Lass dir von deinen Eltern wieder, mit der Schere, einen Schlitz in den
Rand schneiden. Stecke Wolke 6 durch und klebe beide zusammen.

5. Wolke 7 und 8 kannst du jetzt auch ausschneiden. Lege dir Wolke 7 in die
Schachtel und lasse dir einen Schlitz in den Rand machen. Jetzt kannst du Wolke 8
durchstecken und daran fest kleben (auf dem Foto hat Wolke 7 eine falsche Zahl).

6. Nun brauchen wir noch ein paar Regentropfen. Schneide dir Tropfen aus und
klebe sie auf die untere Wolke. Du kannst auch noch Glitzer Pulver oder Salz auf die
Tropfen kleben. Salz funkelt auch im Licht und sieht schön aus. Ein Band zum
Aufhängen kannst du auf der Rückseite festkleben.

Vielleicht möchtest du uns deinen Regenbogen zeigen. Wir würden uns freuen!
Schicke uns ein Foto mit Namen und Klasse an.mach.mit.gsids@kjw.de
Schreibe kurz, ob wir ihn auch unter den Beiträgen zeigen dürfen.
Viel Spaß beim Basteln!
Liebe Grüße, Ylva

