Oster-Ei -Maus
1. Schablone ausschneiden

Youtube Kanal mit Tutorials
und mehr zur Maus

Größe: 7 x 10 cm

Anleitung zum Rakete
bauen

2. Papier wölben und an den unteren Kanten zusammenkleben

3. Schablone mit Flüssigkleber an das ausgeblasene Ei kleben

4. Schablone und Ei bemalen – verwende Wasser – oder Aquarellfarben [Ocker, Braun,
Schwarz] und Bleistift – zeichne immer kurze Mausefellstriche – sie dürfen ruhig etwas kreuz
und quer sein! Augen noch schwarz anmalen [wenig Wasser – viel Farbe] – eine Stelle aber
für das Glanzlicht frei lassen.

Und fertig ist die Ostermaus! Mache doch ein paar Fotos oder ein Stop-Motion Video von
deiner Maus – und was sie anstellt, wo sie sich versteckt – poste es unter #Mauslandung
oder schicke es

Osterkarte
Osterpost gefällig?
Wie wäre es mit einer Grußkarte für Eure
Lieben?
Bastle schnell deine ganz eigenen
Ostergrußkarten.
Du benötigst:
die Eierschablone
die Klappkarten
eine Schere
die Jaxon-Ölkreide
Die Karte fertigst du folgendermaßen:
1.
Die Eierschablone so genau wie
möglich ausschneiden.
2.
Lege die Schablone auf die
Grußkarte und drücke sie auf die Karte.
Achte darauf, dass sich die Karte an der
rechten Seite öffnen lässt.
3.
Zeichne nun mit Ölkreide von der Schablone nach außen erst mit der einen,
dann mit der anderen Ölkreide Striche zum Kartenrand hin.
4.
Wechsele die Farben immer ab.
5.
Zum Schluss nimmst Du die
Schablone weg. Eine helle Eierform wird im
Zentrum sichtbar.
6.
Du kannst auch variieren: manchmal
mischen sich die Ölkreiden schon beim
Zeichnen. Du kannst die Farben auch mit
den Fingern noch verstreichen und auf
diese Art mischen. Danach aber unbedingt
Hände waschen.
Zum Schluss: Karte schreiben. Hier ein paar
Ideen:
Liebe/ Lieber, frohe Ostern wünscht Dir/
Euch, Dein / Deine
Genießt den Frühling und verbringt ein
fröhliches Osterfest!
Ich wünsche Dir / Euch fröhliche und sonnige Ostertage!

Druck Tiere
1.

Korken mit Wasserfarben anmalen und auf ein Blatt drücken, so dass ein Kreis
entsteht.

2.

Warten bis der Kreis getrocknet ist. Nun kannst du aus dem Kreis deine eigene Maus
malen oder Hasen

Frohe Ostern

