
Thema: Upcycling Mit Gelb in die Gänge
Meutenstunden für Zuhause

Darum geht es diese Woche: Klopapierröllchen haben wir alle 
zuhause, schmeißen diese aber meistens weg, dabei kann man noch 
so viel daraus basteln, so wie dieses lustige Frosch-Fangspiel.

Das braucht ihr: Leere Klopapierrolle/grüne und rote Acrylfarbe, es geht aber auch mit Stiften, Wachsmalstiften/Pinsel/
grünes, weißes und rotes Papier/Tacker/Schere/Kleber/ Gummifaden, es klappt auch mit normalem Faden / schwarzer 
Stift
So geht‘s: Als erstes wollen wir unseren Frosch anmalen. Dafür bemalt ihr die Innenseite der Klopapierrolle rot und wenn 
die Farbe getrocknet ist die Außenseite grün. 

Jetzt schneidet ihr einen (Gummi-) Faden circa 30 cm lang ab. Die fertig bemalte Rolle faltet ihr an einer Seite und legt 
den Faden durch die Klopapierrolle durch, sodass der Faden am Ende circa einen Zentimeter übersteht. 

Das gefaltete Ende wird nun mit dem Tacker verschlossen und achtet darauf dabei auch den Faden zu fixieren.

Nun braucht unser Frosch noch Arme und Beine. Dafür malt ihr zuerst eine Froschhand und ein Froschbein auf das grüne 
Papier, diese schneidet ihr aus, damit könnt ihr jetzt ein genaues Abbild auf das grüne Papierabzeichnen und auch diese 
schneidet ihr aus. Jetzt könnt ihr die Arme und Beine an der Rückseite eures Frosches ankleben. 

So fast geschafft. Jetzt fehlen unserem Frosch nur noch Augen und eventuell eine Zunge, die schneidet ihr aus dem 
weißen und dem roten Papier aus, klebt sie fest und bemalt diese, damit sie aussehen wie Augen und Zunge.

Jetzt haben wir einen fertigen Frosch, damit dieser etwas essen kann, schneidet ihr aus dem weißen Papier eine Fliege 
aus, bemalt diese und klebt sie an das obere Ende des Fadens. Jetzt nur noch den überstehenden Faden abschneiden und 
fertig ist das Frosch-Fangspiel. Im Internet gibt es auch noch Anleitungen mit Bildern.
Probiert mal aus, wie oft ihr es schafft, den Frosch mit der Fliege zu füttern, ohne diese mit der Hand zu berühren.
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