
1. Male die Bastelvorlage bunt an und schneide alles aus. 
2. Schreibe auf die leeren Kreise die Buchstaben deines Namens. Wenn du noch    
   mehr Kreise benötigst, dann drucke die Seite doppelt aus oder nimm ein Glas     
    und erstelle damit neue Kreise auf weißem Papier. 
3. Klebe die Kreise mit den Buchstaben in der richtigen Reihenfolge an den Kopf     
   deines Schneemanns. Schneide die Sticker aus und klebe sie auf. 
4. 4. Wenn du deinen Schneemann aufhängen möchtest, dann bilde mit einem Faden   
  eine Schlaufe und klebe sie an der Rückseite des Schneemann-Kopfes fest. 
5. Fertig ist dein winterliches Namensschild! 
 

So geht’s:

Du brauchst:

bunte Stifte

Schere 

Kleber

Faden

ausgedruckte Bastelvorlage

Die Schneemann-Namensschilder sind 
vielseitig einsetzbar:

Wie wäre es an der Kinderzimmertür? So weiß jeder gleich, wer hier wohnt. Oder im Badezimmer, damit ihr als Familie eureHandtücher besser zuordnen könnt. Oder eure 
Handtücher besser zuordnen könnt. Oder eure Kinder nehmen die Namensschilder gleich mit in den Kindergarten und
markieren damit ihre Garderobe. So geht nichts mehr verloren und es muss beim Abholen gar nicht lange gesucht werden.

Schneemann

Infos für Erwachsene



1. Mal den Weltraum und die kleine Rakete bunt an und schneid beides aus.
2. Leg den Weltraum um die leere Küchenrolle und steck das Papier oben und unten  
  ein. Mit einem Stück Klebestreifen befestigst du das Papier an der Seite.
3. Umhülle die Rakete mit zwei Klebestreifen. 
4. Diese Streifen legst du um die Küchenrolle und befestigst ihn, sodass du die      
  Rakete nach oben und unten schieben und sie drehen kannst.
5. 5. Versuche nun, den gelben oder roten Weg mit deiner Rakete entlang zu fliegen.    
   Da musst du dich ganz schön konzentrieren. 

Viel Spaß beim Basteln und Spielen!

So geht’s:

Du brauchst:

bunte Stifte

Schere 

Klebestreifen

leere Küchenrolle

ausgedruckte Bastelvorlage

Selbstgebastelte Lesezeichen animieren Kinder zum Lesen- und Schreibenlernen. Kinder können die Lesezeichen mit ihrem Namen beschriften und anschließend damit ihre Lieblingsbücher 
markieren.

Das Lesezeichen dient außerdem auch als 
Das Lesezeichen dient außerdem auch als Lesehilfe. Es kann wie ein Lineal unter die entsprechenden Worte und Zeilen gelegt werden damit diese hervorgehoben oder verdeckt werden. So können Kinder langsam Stück für Stück weiterlesen und sich besser auf die Verbindung der Buchstaben konzentrieren.
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