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Weihnachten steht vor der Tür und viele Schüler
haben noch keine Geschenke für ihre Lieben. Gründe
dafür
sind
akuter
Geldmangel
und/oder
unzureichender Ideenreichtum. Damit ihre Schüler zu
Weihnachten ihren Lieben eine Freude machen
können, sollten sie mit ihnen einige schnelle
Geschenke basteln. Selbst Gebasteltes kommt
meistens besonders gut an und basteln macht auch
noch Spaß.
Die Einheit ist für die Grundschule und die 5. und 6.
Klasse der Sekundarstufe I geeignet.
Die Einheit enthält 1 Sachtext für die Schüler und 16
abwechslungsreiche Bastelanleitungen für Geschenke
.
Es werden Geschenke aus Papier, Teig oder
Haushaltsmüll besprochen.
Leuchtende Sterne
Kalender
Bilderrahmen
Briefpapier mit Kartoffeldruck
Lesezeichen
Weihnachtspuzzle
Kette aus Geschenkpapier
Baumschmuck
Plätzchendose
Verschiedene Dinge aus Salzteig
Milchtüten-Haus
Milchtüten-Futterhäuschen
Küchenrollenrassel
Toilettenpapierrollen-Engel
Toilettenpapierrollen-Stiftehalter
Sockentier
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Weißt du schon, was du zu Weihnachten
verschenkst?
Weihnachtsgeschenke selber basteln!
Weihnachten steht vor der Tür und du hast noch keine
Weihnachtsgeschenke? Du hat eigentlich auch gar kein Geld oder möchtest
nicht so viel Geld für Weihnachtsgeschenke ausgeben? Das macht gar
nichts! Du kannst doch ganz einfach selber ein Geschenk basteln! Bei
einem selbst gebastelten Geschenk weiß der Beschenkte genau, dass dieses
Geschenk von Herzen kommt, denn ansonsten hätte sich derjenige, der es
verschenkt hat, nicht so viel Mühe gegeben. Außerdem kostet ein solches
Geschenk kein oder kaum Geld, es macht Spaß zu basteln und selbst
gebastelte Geschenke kommen in der Regel sehr gut an. Du weißt nicht was
du basteln sollst? Da gibt es unendlich viele Möglichkeiten! Du kannst zum
Beispiel Geschenke ganz kostengünstig aus Papier, aus Teig oder sogar aus
verschiedenen Haushaltsabfällen basteln. Du brauchst nur Phantasie, etwas
Zeit und einige Bastelmaterialien, die du in den meisten Fällen bestimmt schon
zu Hause hast.
Etwas Papier hast du sicher zu Hause! Daraus kannst du einen schönen
Kalender basteln, welchen du mit Motiven verzierst, die zum jeweiligen Monat
passen. Ganz schnell kannst du aus Papier oder Pappe einen schönen
Bilderrahmen herstellen, der besonders bei Eltern, Großeltern und Onkeln und
Tanten gut ankommt. Außerdem kannst du aus Papier selber Briefpapier, ein
Lesezeichen, ein Weihnachtspuzzle oder eine schöne Kette basteln.
Besonders schnelle Geschenke kannst du auch aus verschiedenen Teigen
zaubern. Die Zutaten dafür hat deine Mutter bestimmt in ihrer Küche. Daraus
kannst du zum Beispiel Baumschmuck, Krippenfiguren, Bilderrahmen,
Namenschilder oder Bleistifttiere machen. Besonders gut kommen die eigenen
Hand- oder Fußabdrücke an.
Haushaltsmüll ist toll zum Basteln! Bitte deine Mutter, die Papprollen von
Toilettenpapier und Küchenrollen genauso zu verwahren wie leere Milchtüten.
Du kannst daraus eine ganze Stadt, einen Engel, eine Rassel, einen StifteHalter, ein Vogelhäuschen und vieles mehr basteln.
Wenn du genau überlegst, dann gibt es unendlich viele Möglichkeiten, mit
selbst gebastelten Geschenken geliebten Menschen eine Freude zu machen.
Du brauchst nur etwas Zeit...
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