Bastelreim Vogel
RV Nordbrandenburg

Für wen?
Kinder ab 4 Jahren
Förderung
• Sprachverständnis
• Wortschatzerweiterung
• Anregung zur Artikulation
• Auge-Hand-Koordination
• Handmotorik
Bild: pixabay.com
• Konzentration
• Erkennen des Zusammenhangs zwischen
sprachlichen Äußerungen und Handlungen
• Anregung der Sinne (Hören und Nachsprechen, Beobachten der Bewegungen)

Was du dazu brauchst:
Papier, Stift (für die Vögel-die Bastelanleitung findest du auf den nächsten Seiten)
Und los geht’s!
Reim

Bewegungen (Vögel)

Ein kleiner Vogel fliegt vorbei,
seht einmal, schon sind es zwei.
Sie fliegen hoch und fliegen nieder,
sie fliegen fort und kommen wieder.

erst einen, dann zwei Papiervögel
von rechts nach links fliegen lassen
langsam rauf und runter.
Arme nach beiden Seiten ausbreiten
Und wieder zusammenführen.
Vogel pickt auf den Knien Futter
Vögel hinter dem Rücken verstecken
und dann mit verschränkten Armen auf
den Knien landen lassen.

Sie picken Futter pick, pick, pick...
Sie fliegen weg und kehr’n zurück.

Sie haben welche mitgebracht,
da fliegen alle, gib gut acht!

Quelle: unbekannt, mündlich überliefert
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Bastelanleitung für den Vogel
Nimm ein Papier mit vier gleich
langen Seiten. Das nennt man
ein Quadrat.
Lege es so auf den Tisch, dass
eine Ecke zu dir zeigt.

Klappe die untere Ecke
nach oben, sodass ein
Dreieck entsteht.
Klappe es dann wieder auf.

Drehe das Papier so, dass die
entstandene Faltlinie zu dir
zeigt.

Klappe nun wieder die
untere Ecke nach oben,
sodass erneut ein Dreieck
entsteht.
Drehe das Dreieck so, dass
die Spitze zu dir zeigt.
Nun falte die Spitze wie auf
dem Foto gleichmäßig nach
oben.
Drehe das Papier wieder
so, dass die Spitze zu dir
zeigt.
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Klappe den oberen Teil des Dreieckes bis
zur Mitte des Papierstreifens nach oben auf.
Achte dabei darauf, dass die Faltlinie, die zu
dir zeigt, gerade ist.

Klappe nun die linke Seite des
Papiers auf die rechte Seite.
Achte darauf, dass beide genau
übereinanderliegen.
Drehe dann das Papier so, dass
die Spitze wieder zu dir zeigt.
Falte den oberen Streifen
gerade nach oben bis etwa zur
Mitte des Dreiecks.
Ein Flügel des Vogels ist fertig.
Drehe dann das Papier um.

Falte nun den zweiten Flügel, indem du den Streifen von
unten nach oben genau über den ersten Flügel faltest.
Der Körper und beide Flügel des Vogels sind nun fertig.

Jetzt wird es noch etwas kniffelig! Lass dir Zeit und
schau genau hin.
Der Schnabel vom Vogel ist an der Reihe.
Dazu faltest du auf der linken Seite ein kleines Dreieck
nach vorne und runter. Du kannst es dir auf dem Foto
genau anschauen.
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Das kleine Dreieck, welches du eben
nach unten gefaltet hast, faltest du nun in
die Gegenrichtung – also hoch und nach
hinten – genau auf der gleichen Linie.
So entsteht ein fester Falz.
So entsteht ein fester Falz.
Jetzt biegst du das kleine (Schnabel-)
Dreieck wieder gerade und öffnest dabei
das Papier am Falz …

… und schiebst den mittleren Teil des kleinen Dreiecks
am Falz nach Innen.
So formt sich der Kopf des Vogels, an dem der
Schnabel rausschaut.

Nun kannst du deinem Vogel noch Augen aufmalen und
er ist fertig für seinen ersten Flug.
Lass ihn fliegen!
Dazu brauchst du ihn nur von unten zu greifen und deine
Finger vorsichtig auf- und zuzumachen.
Die Flügel bewegen sich.
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