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Das brauchst du:
Steine
schwarzen Tonkarton
eine Schere
einen Bleistift
verschieden breite Pinsel
Bastelkleber
Acrylfarbe
eventuell einen schwarzen Permanent-Marker
Wackelaugen
unsere Vorlage
Und so geht’s:
Als erstes brauchst du Steine. Bei einem Spaziergang mit deinen Eltern kannst du
bestimmt einige sammeln. In der Nähe von Gewässern sind zum Beispiel fast immer
Steine zu finden. Sammle dabei viele verschiedene Formen.
Vielleicht hast du schon eine Idee, welcher Stein welches Tier werden kann?
Wische deine gesammelten Steine mit einem
feuchten Tuch gründlich ab.
Jetzt kannst du deine Steine mit Farbe bemalen.
Dazu kannst du die Motive aus dem Basteltipp
nehmen oder dir eigene ausdenken.

MARIENKÄFER:
1
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Male deinen Stein rot an.
Wenn die Farbe getrocknet ist, malst du mit
schwarzer Farbe den Kopf an und ziehst einen
Streifen von der Mitte des Kopfes nach hinten.
Im Anschluss tupfst du dem Marienkäfer
schwarze Punkte auf den Rücken.

2

3

Schneide die Form jetzt vorsichtig aus und
klebe den Stein mit dem Bastelkleber in die
Mitte.
Zum Schluss klebst du dem Marienkäfer die
Wackelaugen ins Gesicht.

Auf schwarzen Tonkarton zeichnest du mit
dem Bleistift die Form der Beine und des
Körpers.
Du kannst dafür auch einfach unsere
Schablone verwenden.

MAUS:
1
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Mit grauer Farbe malst du den Stein komplett
an. Warte, bis die Farbe getrocknet ist und
zeichne der Maus zwei schwarze Ohren. Du
kannst das Innere vom Ohr auch mit Rosa anmalen. Mit schwarzer Farbe zeichnest du der
Maus noch eine schwarze Nase.

2

3

Schneide die Form jetzt vorsichtig aus und
befestige den Stein mit dem Bastelkleber in
der Mitte. Zum Schluss klebst du der Maus
noch die Wackelaugen ins Gesicht und schon
ist sie fertig.

Auf schwarzen Tonkarton zeichnest du anschließend mit dem Bleistift die Form der
Beine, des Körpers und des Schwanzes. Du
kannst aber auch unsere Schablone dafür
verwenden.

LUSTIGE MONSTER:
1

Male den Stein in einer Farbe deiner Wahl an
und warte, bis die Farbe getrocknet ist.
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3
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Zum Schluss klebst du ein oder mehrere
Wackelaugen in das Gesicht deines Monsters.
Fertig ist dein monstermäßiger Stein!

Viel Spaß beim Basteln!

Mit einem feinen Pinsel und schwarzer Farbe
oder einem schwarzen Permanent-Marker
zeichnest du dem Monster ein lustiges Gesicht.
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