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Ich male mein Lieblingstier!

Aufgaben:
1. In Deutsch beschäftigst du dich gerade mit Tierbeschreibungen. 

Überlege, welches dein Lieblingstier ist und sammle im Internet 
Informationen zum genauen Aussehen und dem Lebensraum.

2. Male nun ein Bild von deinem Lieblingstier. Achte dabei darauf, dass du 
die Farben und gegebenenfalls auch das Muster des Fells, Gefieders, … 
genau darstellst.

3. Gestalte anschließend den Hintergrund des Bildes so, dass sich dein 
Lieblingstier in seinem Lebensraum aufhält, z.B.:

Kamel  Wüste, Pinguin  u.a. Antarktis



Ein Naturmandala gestalten

Definition/Erklärung: 
Ein Mandala ist ein Bild, das oft quadratisch 
oder rund ist. 
Es weist häufig geometrische Formen (Kreis, 
Dreieck, …) auf und ist auf den Mittelpunkt 
ausgerichtet.

Aufgabe:
Sammle bei deinem nächsten Spaziergang 
oder im Garten Steine, Blätter, Stöcker, etc. 
und gestalte damit ein Naturmandala.
Klebe es auf ein leeres Blatt und hefte es in 
deine Kunstmappe.



Ein Mobile für dein Zimmer bauen

Ein Mobile kennst du vielleicht von früher oder aus den 
Kinderzimmern deiner Geschwister. 

Es hängt häufig an der Decke oder am Kinderbett.

Für das Grundgerüst musst du zwei Äste suchen und 
mithilfe eines Bindfadens als Kreuz zusammenbinden.

Achte dabei darauf, dass die Äste (ca. 30-50 cm) eine 
passende Länge haben. Binde den Faden mehrfach um 
das Kreuz und knote ihn anschließend fest zu.



Nun hast du zwei Möglichkeiten …

Ein Bienenmobile bauen:
Bastele nun aus vier leeren 
Toilettenpapierrollen Bienen, indem du 
sie bemalst oder beklebst, je nachdem, 
was du zuhause hast und womit du 
lieber arbeitest. 

Deiner Kreativität sind keine Grenzen 
gesetzt!

Ein Naturmobile bauen:
Sammle im Garten oder beim 
nächsten Spaziergang alles, 
was du schön und 
interessant findest: bunte 
Steine, Federn, kleine Äste, 
… Vielleicht hast du noch ein 
paar Muscheln aus dem 
letzten Urlaub, die du 
verwenden möchtest.

Reinige die Materialien gut, 
bevor du sie verwendest!



So wird ein Mobile draus …

Nun benötigst du vier weitere Fäden, die jeweils an 
ein Ende des Holzkreuzes geknotet werden.
Am anderen Ende des Fadens befestigst du durch 
Knoten oder Kleben deine gebastelten oder 
gesammelten Materialien (Bienen oder Stöcker, 
Steine…).
Du kannst sie auch gerne auf unterschiedlichen 
Höhen des Fadens befestigen. So sieht das Mobile 
noch interessanter aus. 
Wenn es fertig ist, kannst du es in dein Zimmer 
hängen oder verschenken!



Viel Spaß!


