Hallo ihr Kinder (und Eltern) aus der Zwergengruppe,
da es ganz schön schwierig sein kann, mit der Schere zu schneiden, haben wir
hier etwas, das etwas leichter ist für euch.
Damit ihr bei euch zu Hause auch einen Frosch haben könnt, kommt hier eine
Anleitung, die ihr alle könnt.
Ihr braucht: ein (möglichst weißes) Blatt Papier, grüne Fingermalfarbe, einen
Pinsel, zwei Kulleraugen, ein kleines Stück rosa Papier für die Zunge, Klebe(stift)
und einen Stift für den Mund. Ist gar nicht viel, oder?
Und so geht’s: Als erstes müssen eure Hände sauber sein, also keine
Essensreste, Popel oder anderen Schmierkram ;) . Wenn ihr die noch seht,
schnell erstmal Hände waschen. Jetzt kann's richtig losgehen. Dazu einmal die
Ärmel hochkrempeln oder einen Kittel etc. anziehen. Dann dürfen Mama, Papa
oder wer auch immer, eine Handinnenfläche von dir anmalen. Achtung, das
könnte vielleicht etwas kitzeln oder sich komisch anfühlen. Dann muss es ein
bisschen schnell gehen, damit die Farbe nicht an deiner Hand trocknet. Deine
Hand wird jetzt, Hokuspokus in einen Stempel gezaubert und wird vorsichtig
mit der angemalten Seite auf das Papier gedrückt. Am Besten zählt Mama/Papa
jetzt bis drei, damit die Zauberei auch richtig funktioniert. Dann hebst du
vorsichtig deine Hand wieder hoch (vielleicht muss das Papier festgehalten
werden) und schon ist dein Frosch fast fertig. Am besten jetzt einmal die grüne
Hand kurz abwaschen, sonst wird noch was vollgeschmiert. Wenn die Finger
sauber sind, darfst du (mit Mamas/Papas Hilfe) dem Frosch noch etwas Platz
für seine Augen malen. Dazu an der unteren Seite des Zauberabdrucks zwei
grüne Bälle dran malen. Dann muss der Frosch erstmal trocknen. Wenn der
Zauberabdruck trocken ist, könnt ihr die Kulleraugen und die Zunge aufkleben.
Damit der Frosch noch etwas besser aussieht, könnt ihr vorsichtig die Zunge
etwas einrollen und dann noch einen Mund dazu malen. Schon ist euer Frosch
fertig. Wenn ihr jetzt noch möchtet, könnt ihr den Frosch noch ausschneiden,
auf der anderen Seite des Papiers noch ein Frosch zaubern oder eine ganze
Froschfamilie basteln.

Euer fertiger Frosch sollte ungefähr so aussehen:

Passt auf, dass eure Frösche nicht auf einmal nach draußen hüpfen und viel
Spaß beim Nachbasteln.

