


Was du dafür benötigst:
 
- Haarreif 
- Stoffband
- Flüssigklebstoff
- Stoffreste
- Schere 
- evtl. einen Stift

So funktioniert´s:

Schneide ein Stück vom Stoffband ab, welches den Schlauch deines Stethoskopes darstellen wird.
Anschließend schneidest du zwei runde Kreise und ein Kreuz aus Stoffresten aus, welche die 
Membran deines Stethoskopes darstellen wird. Klebe diese wie auf dem Bild zu sehen zusammen, 
befestige dies an den Haarreif, welches die Hörer darstellt und fertig ist dein eigenes Stethoskop.

Wie das Ganze funktioniert wird im dazugehörigen Video detailliert gezeigt und erklärt. 



Was du dafür benötigst: 

- Salzteig oder Modelliermasse 
- Zahnstocher 
- Paketband oder Schleifenband 
- Gegenstände für Abdrücke 
- stumpfes Messer
- Ausstechförmchen

Wie funktioniert´s:

Rolle den Salzteig/die Modelliermasse ca 1cm dick aus und schneide bzw. steche die Form aus, die 
dir gefällt. Nun kannst du einen Gegenstand wie einen Stempel in den Teig drücken oder auch mit 
einem Zahnstocher etwas nach deinem Geschmack in den Salzteig malen. 
Am Ende bohrst du mithilfe des Zahnstochers ein Loch in den Teig, woran du den Faden für den 
Anhänger einbaust. Nun lässt du das Ganze trocken und fertig ist dein Anhänger.

Wie das Ganze funktioniert wird im dazugehörigen Video detailliert gezeigt und erklärt. 



Was du dafür benötigst: 

- Pappe 
- Bunt-/Filzstifte 
- Klebstoff 
- Schere
- buntes Papier  

Wie funktioniert´s:

Schneide die Vorlagen aus und positioniere die 
einzelnen Inhalte des Koffers dort, wo sie dir 
gefallen. Nun kannst du diese aufkleben und 
nach deinem Geschmack ausmalen, so dass 
du am Ende deinen eigenen Erste-Hilfe Koffer 
hast.  
Du kannst Deinem Koffer natürlich gerne 
verzieren, indem du außen bunte Pappe/
buntes Papier anbringst, welche den Koffer 
noch schöner aussehen lässt. 

Wie das Ganze funktioniert wird im 
dazugehörigen Video detailliert gezeigt und 
erklärt. 









Was du dafür benötigst: 

- Ast 
- Papier in verschiedenen Designs, je nach Geschmack 
- Faden 
- Perlen 
- Stifte
- Schere 

Wie funktioniert´s:

Falte so viele Papierbote, wie du gerne für dein Mobile hättest. Hierbei kannst du bei dem Design 
der einzelnen Boote variieren, indem du verschieden farbiges Papier benutzt oder die Boote 
anmalst. 
Wenn du all deine Boote erstellst hast, kannst du diese an einen Faden anbringen und diesen 
ebenfalls mit Perlen verzieren. 
Suche dir nun einen schönen Ast, an welchem du nun die schönen Bänder mit Booten anbringen 
kannst. 

Wie das Ganze funktioniert wird im dazugehörigen Video detailliert gezeigt und erklärt. 


