
Du brauchst:
den Vorlagedruck des schlafenden Waschbären von deinem 
Lehrer/deiner Lehrerin

eine batteriebetriebene Lichterkette mit ca. 20-30 Lampen (mit 
Lichtern, die nicht heiß werden)

eine kleine Packung, die mindestens 20 cm x 14 cm groß ist (z. B. 
eine Reis- oder Müsliriegel- oder
Eis-am-Stiel-Packung)

Klebefilm, Schere, Pinsel

schwarze Abtönfarbe

stabile Stricknadel/breite Prickelnadel o. Ä.

Packpapier

alten Stoff, Waschlappen, Socken o. Ä. (als 
Füllmaterial)
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Du brauchst:

Für den Stiftehalter:

den Vorlagedruck des Waschbären von 
deinem Lehrer/deiner Lehrerin

eine leere Klopapierrolle

einen spitzen Bleistift & einen schwarzen 
Filzstift

Tesafilm & Klebestift

Schere, Tacker & Geodreieck

Pappen in den Farben: Hellgrau,
Dunkelgrau, Weiß, Schwarz
            und für den Ballon oder die Rose
                   die Farben deiner Wahl!

                            

Für die Quasten:

eine Gabel

Garn in 1 oder 2 Farben deiner 
Wahl

eine Nadel, durch dessen
Nadelöhr dein Garn passt

eine Schere

 2 schwarze Mini-Pompoms oder
 2 Plastik-Bastelaugen
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Du brauchst:

Anleitung:

den Vorlagedruck des Waschbären 
mit Pfirsich von deinem Lehrer/deiner 
Lehrerin

altes Zeitungspapier

alte Werbeprospekte vom Supermarkt/
Möbelhaus o. Ä.

Klebestift

Schere

Suche zuerst in den Prospekten

 nach den Farben Orange, Grün, Weiß

 und Schwarz und schneide die Teile grob 

heraus.

Reiße aus der Tageszeitung ein paar 

Texte heraus und zupfe aus diesen kleine 

Stücke heraus.

Jetzt beginnst du, das kleingerissene Papier 

aufzukleben. Augen, Nase und Pfoten kannst 

du auslassen!

Je kleiner die Flächen in der Vorlage sind, 

umso kleiner solltest du die Fetzen reißen.

Tipp: Am besten beginnst du mit einer 

bestimmten Farbe und machst erst mit der 

nächsten Farbe weiter, wenn alle 

Körperteile dieser Farbe beklebt sind!

Nun hast du ein tolles 
Waschbär-Bild!
Wenn du möchtest, 
kannst du es einrahmen.
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Du brauchst:
den Vorlagedruck des Waschbären
von deinem Lehrer/deiner Lehrerin

schwarzen, grauen und weißen Filz

einen Kiefernzapfen, (Weidenkätzchen) *

Schere, Kleber 

etwas schlichte Knete, damit der
Kiefernzapfen stehen kann

Anleitung:
Schneide die Körperteile aus deiner Vorlage aus.

Lege die ausgeschnittenen Teile auf jeweils die Filzfarbe, die in der 
Vorlage angegeben ist. Halte jedes Körperteil gut auf dem Stück Filz 
fest und schneide rund um das Papier herum. So bekommt der Filz die 

gleiche Form wie die Vorlage.

Wenn du alle Teile ausgeschnitten hast, beginnst du mit dem Kopf: 
Klebe das weiße Gesichtsteil auf den grauen Kopf. Die weißen Teile der 
Ohren klebst du auf die grauen Ohren des Kopfes und das weiße Gesicht 
klebst du mitten auf den Kopf. Danach folgen die schwarzen Augen und 
die kleine schwarze Nase.

Nun begibst du dich an den Körper: Klebe die vier schwarzen Pfoten an 
die Enden der Arme und Beine. Die schwarzen Haarbüschel verteilst du 
wie in der Vorlage auf dem Schwanz.

 *(Weidenkätzchenzweige gibt es im Supermarkt oder beim Floristen zu kaufen - Bitte 
keine Weidenkätzchen abpflücken, denn sie stehen unter Naturschutz. Wenn es  in dieser 
Jahreszeit keine Weidenkätzchen gibt, schau dich doch in der Natur um, ob du etwas 
ähnlich Fellartiges findest!)
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