Mutter-Vater-Kinder-Tag

Ein Geschenk für die ganze Familie

Ein Topf voller Wünsche für die ganze Familie. Denn Familientag sollte jeder Tag sein und wie schön ist es, wenn jeden Tag
ein Wunsch gezogen werden kann. Einige haben wir vorbereitet und euch fallen sicher noch mehr Ideen ein, wie man einem Familienmitglied den Tag verschönern kann.
Zuerst brauchen wir einige Blätter Toilettenpapier, Wasser
– entweder in einer kleinen Schüssel oder noch besser in
einer Sprühflasche und einen zukünftigen Blumentopf– ein
Marmeladenglas, einen Joghurteimer oder ähnliches.
Befeuchtet das Glas, legt ein Blatt Toilettenpapier auf und
betropft oder besprüht dieses dann, bis es komplett nass
ist. Drückt das Blatt vorsichtig fest und umschließt so den
ganzen Behälter mit
zwei bis drei Lagen Toilettenpapier.
Ihr könnt auch Formen aus dem Toilettenpapier modellieren. Drückt sie
auf den Untergrund und bedeckt sie mit einer weiteren Lage Papier.
Wenn ihr einen Behälter mit Deckel habt, belegt diesen auch komplett
mit Papier und drückt es dann durch das Loch hindurch und nach innen.
Nun braucht ihr einen Tuschkasten, um eurem Werk noch etwas Farbe zu verpassen.
Ihr könnt das Toilettenpapier bemalen, wenn es noch feucht ist. Dann verlaufen die Farben und bekommen weiche Kanten. Wenn ihr lieber scharfe Malkanten haben möchtet, wartet, bis das Toilettenpapier
durchgetrocknet ist und malt mit wenig Wasser und viel Farbe.
Für die Pflanze
braucht ihr nun ein
grünes Blatt Papier,
eine Schere und Kleber. Faltet die langen Seiten aufeinander und zeichnet
einen Strich etwa zwei Zentimeter von
der Kante der offenen Seite. Jetzt
schneidet ihr von der geschlossenen Kante aus Schlitze in das Papier-jeweils bis zur Markierung.
Klappt den Bogen auf und
bestreicht die lange Außenkante des Papiers mit Kleber.
Klebt diese Kante mit knapp
zwei Zentimeter Abstand
nach innen auf die gegenüberliegende Seite und
drückt die Klebeflächen fest. Nun rollt ihr den Streifen locker zusammen und klebt das Ende fest.
Für die Blüten faltet ihr rechteckiges, buntes Papier zweimal, malt
euch ein Blütenblatt auf, schneidet es aus und entfaltet das Papier
wieder. Ein bunter Punkt in die Mitte und fertig ist die erste Blüte.
Klebt sie mit vielen weiteren Blüten auf das Laub, füllt eure
Wunschzettel in den Topf und setzt die Pflanze hinein.
Fertig ist euer blühender Familien-Wunsch-Topf für jeden Tag.

