
Der Elefant
Mit Modelliermasse kannst du ausgepusteten
Eiern Teile anmodellieren. Knete die Masse
gut durch (Reste wieder luftdicht verpacken)
und forme sie mit den Fingern. 
Wenn du die Teile an das Ei drückst, 
mach vorsichtig. Es ist ein Ei und mach vorsichtig. Es ist ein Ei und 
zerbrechlich. Nun lass es bis zum 
nächstenTag trocknen. Falls Teile nach 
dem Trocknen abfallen sollten, klebe sie 
mit Kleber einfach wieder an. Nun 
bemale deine Figur nach Wunsch. 
Wie viele Figurenideen hast du?   

Der Roboter

Du brauchst 2 weiße und 2 braune Eier:
auspusten, ausspülen, trocknen lassen.

Nun verdrückst du vorsichtig ein braunes
Ei (nicht zu kleine Bruchstücke machen)
und klebst diese jetzt auf ein weißes Ei.
Dann das zweite weiße Ei zerdrücken

und auf dem verbliebenen und auf dem verbliebenen 
braunen Ei aufkleben.
Ein toller Effekt  oder?!

Für Puzzlefreunde

Kaktus Jack
So schnell kann kein echter Kaktus wachsen !

Puste ein Ei aus, spüle es aus und lass es gut trocknen.
Wenn noch Wasser im Inneren bleibt, kann es beim
    Bemalen auslaufen und deine Farbe verläuft.
Male das Ei grün an und du kannst Streifen oder

Stachel anmalen. Wenn du keine Kunstblüte Stachel anmalen. Wenn du keine Kunstblüte 
zur Hand hast, bastle sie aus Stoffresten oder

Papier selbst und kleb sie an den trocknen Kaktus.
„Pflanze“ deine Kaktus nun in einen Becher oder

mehrere Exemplare in eine Schüssel. Hast du beides 
nicht zur Verfügung schneide eine Klopapierrolle 

kleiner, male sie an wie einen Blumentopf und klebe 
deinen Kaktus ein. Wie viele blühen bald am Fenster? deinen Kaktus ein. Wie viele blühen bald am Fenster? 

Überlege dir was du aus einem Ei gestalten möchtest. Was ist eirig? Ein Auto? Ein Kaktus? Ein Tier? Mach dir Skizzen auf Zeichenpapier.
Material: ausgepustete Eier, Modelliermasse , event. Papier, Fellreste, Federn  Hilfsmittel: Modellierhölzer oder Zahnstocher, Farbe, Pinsel, Kleber
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Puste ein Ei aus, spüle es aus und lass es gut trocknen. 
Male das Ei grau an und lass es trocknen. Robbies 
Bauch besteht aus dem Streifen eines Getränketetra-
packs. Sie sind innen silberfarben. Spüle ihn gut 

aus und schneide ihn auf. Lass dir von deinen Eltern 
helfen. Aus weiteren Streifen kannst du Arme 

basteln. Unser Robbie hat eine Antenne. basteln. Unser Robbie hat eine Antenne. 
Weißt du aus was sie ist? 

Das ist die Feder aus einem alten Kugelschreiber.
Male sein Gesicht und alles was ein Roboter so braucht.

Es geht rund!


