Heilig-Geist-Taube

Feuer-Flammen-Ball
Auf die Rückseite des
Papptellers werden die
auf dem Bild gezeigten
Umrisse der Taube
gezeichnet.
Dann werden sie den
Linien entlang
ausgeschnitten.
Jetzt kannst du auf das
mittlere Körperteil der
Taube das Gesicht
(Augen, Schnabel) und
die Füße malen. Wir
haben das auf die
Rückseite gemalt
(Randwölbung zeigt
unten).
Schließlich werden die
beiden Flügelteile von
hinten an den Körper
geklebt (Randwölbung
zeigt nach oben).
Wenn du magst, kannst
du ein oder zwei Löcher
anbringen und die Taube
mit einer Schnur
irgendwo aufhängen.
Viel Spaß mit deiner
Taube!

Du benötigst dafür:
Pappteller, Schere, Bleistift, Buntstifte, Klebstoff

Das Zeitungspapier zu einem Ball knüllen und auf die Mitte
des Stofftuchs legen. Direkt neben den Ball legst du das eine
Ende der Krepppapierstreifen. Dann werden die Ecken des
Stoffs nach oben geklappt, so dass sie die Kreppbänder
umschließen. Mit dem Bindfaden alles zuknoten. Wenn du
darauf achtest, dass es ein längeres Ende gibt, hast du einen
praktischen Griff, mit dem du den Feuerflammenschleuderball
schwungvoll durch die Luft fliegen lassen kannst. Und los
geht’s!
Du benötigst dafür: Stoffreste (ca. 20x20 cm), Zeitungspapier,
Krepppapierstreifen, Bindschnur)

Hallo!

:-)

Schön, dass du dir eine Basteltüte mitgenommen hast. Damit kannst du
eine Taube und einen Feuerflammenball basteln. Das meiste ist schon in
der Tüte drin. Alles, was du dazu noch brauchst: ein Bleisteift, eine Schere,
evtl. Buntstifte und Klebstoff.
Wenn du wissen möchtest, was es mit den Feuerflammen auf sich hat, dann
schau dir doch unsere digitale Familienkirche an.
Ab 24. Mai 2020 auf www.ev-kirchengemeinde-heslach.de.
Es geht um Pfingsten. Beim ersten Pfingstfest hat Gott den Christinnen und
Christen seinen guten Geist geschickt, den Heiligen Geist. Dafür sind die
Feuerflammen ein Zeichen. Und auch die Taube ist ein Zeichen für Gottes
Geist, auch wenn sie in dieser Geschichte gar nicht auftaucht.
Viel Spaß beim Basteln und frohe Pfingsten!
Dein Kirche-mit-Kindern-Team aus Heslach

