
Ihr braucht auch einen Schnuffi um euch zu schützen?!  Hier gibt es Ideen zur Gestaltung.

Wichtig !
Toll, dass du dich und andere Leute mit deinem 
Schnuffi  schützt,aber trotzdem sind die bekannten 
Regeln wichtig:
Halte Abstand, schrubbel täglich so oft wie möglich 
mit Seife und Wasser deine kreativen Hände, fasst
dir nicht so oft ins Gesicht und wenn ein Niesen dir nicht so oft ins Gesicht und wenn ein Niesen 
oder Husten kommt, schnell mit dem Mund in die 
Ellenbeuge. Bleib gesund und fröhlich!!!!

Schnuffis bauen
Material: Küchenrolle, Schere, Filzstifte, Gummiringe oder Haargummis, Wolle, ein Bürotacker 

Ich  bin öfter mit einer weißen Maske unterwegs und ich merke,
wie schwer es nun ist andere Menschen anzulächeln. Sie sehen ja
meinen Mund nicht. Es ist schon komisch, so vermummt zu sein.
Und außerdem sind die Leute schon etwas irritiert. 
Wenn wir uns schüten müssen, dann machen wir es doch mit Spaß.

Hier zeige ich dir, wie du einfache Schnuffis bastelst und bemalst.
Sie sind zum Sie sind zum einmaligen Gebrauch gedacht, weil sie durch das 
Atmen feucht werden und dann nicht noch mal verwendet 
werden  können. Die Haltegummis oder -bänder machst du ab und 
benutzt sie für den nächsten Schnuffi.

Wenn deine Eltern nähen können und auch Stoffmalstifte da sind, 
könnt ihr Schnuffis nähen und bemalen, die ihr nach dem Gebrauch
waschen und wieder verwenden könnt.

3. Knicke so eine Falte und tackere sie zusammen.

4.Tackere auf beiden Seiten
einen Gummi oder Haar-
gummi auf der Unterseite 
fest.Fertig! Halte den Schnuffi
vor dein Gesicht und zieh 
die Gummis über deine Ohren.

2.Bevor du den Schnuffi baust, male dein Wunschbild
mit Filzstiften (vorsichtig, damit das Papier nicht reißt)
in die Mitte des Papiers. Male dein Motiv nicht zu groß,
denn sonst verschwindet es in den Falten. Hier ein paar Ideen:

1. Nimm ein Blatt Küchenrolle und falte
es einmal in der Mitte, damit ist dein 
Schnuffi doppellagig. Deine Hand ist

so lang wie dein Gesicht breit ist.
Leg die Hand auf das gefaltete Papier
und schneide das Überstehende ab.
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Wenn du keinen Tacker 
oder keine Gummis hast, 
kannst du auch ein Band
oder Wolle mit einer Nadel
befestigen.


