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wissens.werte.ideen – Singvogel aus Wollresten
Wer wird nicht gerne vom Vogelgesang am Morgen geweckt und startet
dadurch gut gelaunt in den Tag? Wenn die Bäume grün werden und die
ersten Blumen zu blühen beginnen fangen auch die Vögel an zu singen.
Die Vögel verzaubern nicht nur mit ihrem Gesang, sondern auch mit ihrem
bunten und unterschiedlich gestalteten Federkleid.
Wie ihr euch selbst einen kleinen Singvogel für zu Hause basteln könnt mit
Dingen, die bestimmt bei euch zu finden sind, zeigen wir euch heute!

Dazu braucht ihr:
-

Wollreste (am besten 3 verschiedene Farben)
Eine Schere
2 schwarze Perlen (oder auch schwarzen Buntpapierkarton)
Kleber
Ein halbes Taschentuch (nicht gebraucht!)

1. Schneidet pro Farbe ca. 30 gleich lange Fäden zurecht. Diese sollen
25 cm lang sein! Wenn ihr jeweils 30 Fäden habt, bindet diese in der
Mitte mit einem weiteren Faden zusammen. Wir haben die Farben
Rot, Orange und Gelb zu Hause gefunden und erklären es euch (weil
es einfacher ist) anhand der Farben.
2. Legt nun zwei Fadenbündel (wir nehmen Orange und Gelb)
übereinander.

3. Faltet nun das untere Bündel (Orange) über das darüberliegende
(Gelb).
4. Bindet jetzt die oberen Fäden (Orange) mit einem Faden zusammen.

5. Dasselbe macht ihr jetzt mit den Anderen (Gelb).
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6. Richtet euch die zwei Bündel vor euch hin und legt das dritte Bündel
(Rot) auf die zusammengebundenen orangen Fäden.

7. Macht aus dem halben Taschentuch ein Bällchen und legt dieses vor
die roten Fäden.
8. Jetzt nehmt ihr das obere (gelbe) Bündel, legt dieses über das
Taschentuch und hält dieses gut fest.

9. Anschließend müsst ihr noch die Seitenteile (Rot) in die Mitte zu den
Fäden (Gelb) legen und alles mit einem Faden gut festbinden.
10.
Wenn ihr dann einen kleinen Schnabel aus Buntpapier
ausschneidet und gemeinsam mit den zwei schwarzen Perlen auf
den Kopf klebt, ist euer kleiner bunter Singvogel fertig!

(Dieser lässt sich auch super als Geschenk vor die Türe oder vor das
Fenster legen )

Tipp: Wenn ihr keine Perlen zu Hause habt, könnt ihr auch aus schwarzem
Buntpapier kleine Kreise ausschneiden und diese als Augen verwenden!
Man kann mehrere Woll-Vögelchen auch auf einen Ast kleben und man
bekommt eine super Deko.

Viel Spaß beim Nachbasteln!

