
Beschäftigungen für die Ferienzeit 

 

Inhalt 

 

Basteln aus Müll. Heben Sie leere Verpackungsmaterialien und Schachteln auf. 

Daraus kann Ihr Kind fantasievolle Gebilde basteln. 

Waldgeister basteln. Sammeln Sie beim Spaziergang durch den Park oder Wald 

Federn, Blätter oder abgebrochene Äste. Jeder bastelt daraus einen lustigen 

Waldgeist.  

Papierflieger Wettfliegen. Jeder bastelt seinen eigenen Papierflieger und 

beschriftet ihn mit seinem Namen. Welcher Flieger segelt am weitesten. 

Herbarium anlegen. Die Kinder sammeln Blumen, pressen diese und kleben Sie 

in ein Büchlein. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Recyclingbasteln/Upcycling – Ideen zum Basteln 

mit Müll und Abfall 

Blumen aus Klopapierrollen 

Mit dieser Bastelidee können Sie nicht nur dekorative Blumen gestalten, sondern gleichzeitig 
auch noch recyceln. Die Papprollen von Klo – oder Küchenpapier sind lästige Überbleibsel 
aus dem Haushalt, die blitzschnell mit etwas Farbe zu eleganten Blumen umgestaltet werden 
können.  

Sie benötigen: 

• Schere 

• Papprollen von Toiletten – oder Küchenpapier 

• Bastelkleber oder Heißkleber 

Zu Beginn überlegen Sie sich, wie viele Blütenblätter die Pappblume 
haben soll. Eine ungerade Anzahl an Blättern sieht schöner aus – bei 
fünf Blättern schneiden Sie eine Küchenpapierrolle in fünf Stücke. 
 
Diese fünf kleinen Röhrenstücke werden nun einfach in der 
gewünschten Farbe bemalt. Haben Sie nun alle Blütenelemente 
bemalt, lassen Sie diese trocknen. 

Nun werden die Blätter in Form gedrückt. Dafür müssen die 
Papprollen auf eine Seite gelegt und einfach nur kurz 
zusammengedrückt werden. Betrachten Sie diese dann von oben, 
sollten Sie die Form von Blättern haben – zwei spitz zulaufende 
Enden. 

Im Anschluss werden die einzelnen Blätter miteinander verbunden. 
tragen Sie den Kleber nur dezent auf, damit keine großen 
Klebereste die Blume verunstalten. Verbinden Sie alle fünf Blätter 
an einem Ende mit dem Leim, so dass deren Form eine Blüte 
ergeben. 

Ist auch der Leim getrocknet, ist die Blume aus einer Papprolle 
auch schon fertig! 

 

[Bildmaterial: https://www.talu.de/recyclingbasteln-upcycling-ideen/] 

 

 

 



Basteln mit Korken – Einen Stempel selbst machen 

 

 

 

 

 

 

 

 

Bevor Sie mit dem Basteln beginnen, haben wir einen Tipp für Sie: Kochen Sie die Korken vor 

dem Basteln etwa 10 Minuten weich. Diese werden so geschmeidig und lassen sich ohne 

Zerbrechen leichter verarbeiten. 

Sie benötigen: 

• weichgekochte Korken 

• Stift 

• scharfes Messer, Cutter 

 

Schritt 1: Nachdem Sie die Korken 10 Minuten in Wasser gekocht haben, 

können diese auch schon weiterverarbeitet werden. Trocknen Sie alle gut 

ab und skizzieren Sie das gewünschte Stempelmotiv mit einem Stift auf der 

glatten Seite des Korkens. 

Schritt 2: Nun bedarf es etwas Geschick. Schneiden Sie mit dem Messer 

die Umrandungen Ihres Stempelmotivs weg, so dass nur die Fläche des 

Stempels übrigbleibt. Seien Sie bei diesem Schritt sehr vorsichtig. 

Schritt 3: Ist das Motiv geschnitten und sind die Kanten schön 

gleichmäßig, kann das Stempeln beginnen. Nehmen Sie je nach 

Oberfläche verschiedene Farben – auf Papier und Pappe stempeln Sie am 

besten mit einfacher Acryl- oder Farbkastenfarbe. Tragen Sie die Farbe 

mit einem Pinsel auf dem Korken auf und drücken Sie anschließend das 

Motiv auf das Blatt Papier oder den Stoff.  

 

Fertig! Mit diesen einfachen Stempeln können Sie allerhand dekorieren, 
ob nun Möbel, Karten, Schilder, T-Shirts oder auch direkt die 
Zimmerwände – die Korkenstempel sind überall einsetzbar. 
 
 
 

[Bildmaterial: https://www.talu.de/basteln-mit-korken/] 

 

 

 

 



Waldgeister basteln 
 
 

Sie benötigen: 

• Äste, verzweigt  
• Bast in Natur, Orange, Grün  
• Bastelfarben in Weiß, Orange, Rot, Hellblau, Blau, Hellgrün, Grün  
• Filzstift in Schwarz  
• Gartenschere  
• Bürste 

Lassen Sie die Äste erst gut durchtrocknen, bevor Sie mit dem 
Basteln beginnen. Am besten breiten Sie das Material dazu auf 
einem Karton oder auf mehreren Lagen Zeitungspapier aus. 

 

So geht’s: 

- Die Verzweigungen der Äste mithilfe eines Erwachsenen so 

zurechtschneiden, dass diese stehen können. 

- Sand und lose Rinde mit einer harten Bürste von den Ästen abbürsten.  

- Die Waldgeister der Abbildung entsprechend oder nach eigenen Ideen mit 

Bastelfarben bemalen. Mit schwarzem Filzstift die Gesichter aufzeichnen.  

- Den Bast mehrmals um eine Hand wickeln und mit einem Faden in der Mitte zu einem 

Büschel binden. Die Schlaufen aufschneiden. Jeweils ein aufgeschnittenes Bündel als 

Haare aufkleben: 

 

 

 

 

 

 

  

 

Fertig sind die kleinen Waldgeister! 

 

 

[Bildmaterial: https://www.familie.de/diy/waldgeister/] 

 

 



Papierflieger Wettfliegen 
Papierflieger zu falten stellt nicht nur für Kinder eine lustige und interessante Beschäftigung 

dar. Mit Papierfliegern kann die ganze Familie einen Wettbewerb veranstalten und schauen, 

wer den besten Papierflieger selbst gebastelt hat. 

Erproben lassen sich die Flieger natürlich am besten an der frischen Luft! 

 

Doch wie lassen sich Papierflieger eigentlich am besten bauen? 

 

Sie benötigen: 

 
• ein Blatt Papier 

 

 

Der „Standard-Papierflieger“: 

 

 

 

 

 

 



Ein weiteres Modell: 

 

Natürlich gibt es noch viele weitere Möglichkeiten, einen Papierflieger zu basteln. Weitere 

Anregungen finden sie dazu online unter: 

https://www.besserbasteln.de/Origami/papierflieger.html 

 

 

 

 

 

 



Ein Herbarium anlegen 

Ein Herbarium- was ist das eigentlich? Ein Herbarium ist eine Sammlung konservierter (meist 

getrockneter und gepresster) Pflanzen und Pflanzenteile. 

Nicht ausschließlich Kinder mögen es, zusammen mit ihren Eltern auf Entdeckungsreise zu 

gehen. Die Anlage eines Herbariums bietet Kindern und Erwachsenen eine hervorragende 

Möglichkeit, die heimische Pflanzenvielfalt näher kennenzulernen.  

 

Tipps zum Sammeln der Pflanzen: 

Die Pflanzen, die Sie zum Herbarium anlegen können Sie zu jeder beliebigen Zeit sammeln. 

Seien Sie aber ruhig wählerisch. Je frischer die Blüte ist, desto besser. Achten Sie darauf, dass 

sie in einem guten Zustand sind und keine Risse enthalten. Schließlich möchten Sie, dass Ihre 

Blüte ewig hübsch aussieht. 

Die besten Voraussetzungen zum Sammeln der Blüten zum Herbarium anlegen sind trockene 

Pflanzen. Das bedeutet, dass der Morgentau bereits getrocknet sein sollte. 

Haben Sie ausreichend Blüten gesammelt, sollten Sie keine Zeit verschwenden, sondern so 

schnell wie möglich mit dem Pressen beginnen. Dazu können sie beispielsweise ein dickes 

Buch benutzen, in das sie die Pflanzen hineinpacken. 

Die Pflanzen, Blätter und Blüten können abschießend nach Farbe, Fundort oder Funddatum 

sortiert werden und in ein Album oder einfach auf einzelne Blätter geklebt werden. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

[Bildmaterial: https://deavita.com/bastelideen/herbarium-anlegen-pflanzen-pressen-tipps.html] 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

  


