Ideen gegen Langeweile!
Da wir zurzeit keinen Unterricht im Fach „Werken und Gestalten“ haben, schicke ich dir hier
einige Anregungen, die du mit Materialien, die du eventuell zuhause haben könntest,
umsetzen kannst.

Ideen:
•

Freundschaftsarmband knüpfen

•

Fingerstricken → Falls du kein Material zum Ausgestalten zuhause haben solltest,
habe ich für dich eines in der Schule. Leider musst du dich hier noch etwas gedulden
. Du kannst dich im Internet informieren, was man alles aus dem Strickschlauch
herstellen kann.

•

Mini-Faltbuch (falls Drucker vorhanden)

•

Falten →Wir haben schon so vieles im WG-Unterricht gefaltet. Ich bin mir sicher,
dass du noch viele Faltungen, auch ohne Anleitung, kannst.

Die Umsetzung der Ideen ist keine Pflicht, sie dienen lediglich als kleine Anregung. Nicht
jeder hat die notwendigen Materialien zur Hand.
Sei nicht traurig, falls du nicht die nötigen Mittel zuhause haben solltest. Du kannst dir
gerne nach den Osterferien etwas von mir mit nach Hause nehmen und die jeweilige Idee
dann umsetzten.
Falls du jedoch eine dieser Ideen zuhause umsetzt, darfst du sie mir gerne nach den
Osterferien zeigen.

Ich freue mich schon auf die Zeit, wenn wir endlich wieder gemeinsam Unterricht machen
können.

Bleib gesund und munter!

Deine WG-Lehrerin

Das Fingerstricken
Das benötigst du: Hand, Garn
(Umso dicker das Garn, umso dicker wird der Schal/Schlage)
So arbeitest du:
Vorbereitung:
1. Klemme das Garn zwischen dem
Daumen und dem Zeigefinger ein.

2. Schlängle den Faden abwechselnd vor und hinter
den anderen Fingern entlang.

3. Führe den Faden um den kleinen Finger herum und
schlängle ihn wieder abwechselnd zurück zum Daumen.
(Alle Finger [bis auf den Daumen] sollten nun umwickelt sein)

4. Führe den Faden hinter der Hand entlang und
lege ihn über deine Finger.
(Nun liegen zwei Fadenreihen auf der Innenseite deiner Hand)
Hauptarbeit:
1. Hebe immer die untere Schlaufe über
den oben liegenden Faden. (Beginne mit dem kleinen Finger)
Tipp: Es hilft, wenn du die Finger jeweils etwas krümmst
2. Arbeite bis zum Zeigefinger vor.

3. Führe den Faden wieder hinter
der Hand entlang und lege ihn wieder über deine Finger.
(Wiederhole die Schritte immer und immer wieder)
4. Ziehe nach einigen Reihen, vorsichtig an
dem Gebilde am Handrücken.
So entsteht ein Strickschlauch, den
du beliebig lang arbeiten kannst.
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Abschluss:
1. Schneide den Faden vom Garn ab und
fädle das Ende durch die Schlaufen
auf deiner Hand. Beginne auch hier
wieder beim kleinen Finger.

2. Ziehe das Fadenende fest.

3. Fertig. Du kannst deinen Strickschlauch als
Schal tragen oder auch eine schöne Schlange gestalten.

Clip Art Vogel: http://sweetclipart.com/cute-blue-bird-clip-art-14, am 18.03.20 um 11:49 Uhr

Das Tundeln
Das benötigst du: Pappkarton, verschiedenfarbiges Garn, Schere, Bleistift, Lineal
(Umso dicker das Garn, umso dicker wird dein Armband)
So arbeitest du:
Vorbereitung:
1. Schneide dir aus einem Stück
Pappkarton einen Kreis aus.
2. Zeichne mithilfe des Lineals 8 Linien an,
die ca. 1 cm lang sind, und schneide sie
bis zum Ende der Line ein.
3. Zeichne dir in der Mitte
des Kreises einen Punkt und steche
ihn vorsichtig mit der Schere/Stift/Nadel durch.
4. Schneide dir 7 Fäden in verschiedenen
Farben ab. Sie sollten ca. 20 - 30 cm lang sein.
5. Knote alle Enden der Fäden zusammen
und fädle den Knoten durch das Loch
in einer Knüpfscheibe.
6. Teile die Fäden auf die Schlitze auf.
(Ein Schlitz bleibt leer)

Hauptarbeit:
1. Drehe die Scheibe so,
dass der leere Schlitz zu dir zeigt.
2. Zähle drei Schlitze nach rechts und
löse den Faden aus dem dritten Schlitz.
3. Hänge den Faden in den leeren Schlitz ein.
4. Drehe die Schreibe so, dass der
leere Schlitz wieder zu dir zeigt.
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5. Wiederhole den Arbeitsschritt
Nr. 2 und 3 immer und immer wieder.
6. Kämme die herumhängenden Fäden
immer wieder mit deinen Fingern
durch, ansonsten verknoten sie sich.
7. Ziehe ab und an, an dem Knoten.
Hier sollte sich nach und nach ein
schönes Armband bilden.
Nacharbeit:
1. Teste, ob das Armband schon um dein Handgelenk passt.
2. Falls Ja, löse alle Fäden aus den
Schlitzen und verknote die
Enden miteinander.

3. Fertig

!
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