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Mit Gold- oder Silberfarbe bemalt, wirken die Walnüsse wie ein
edler metallischer Baumschmuck. Besonders festlich werden die 
Nüsse, wenn Sie die Schalen mit Glitter verzieren. 

Nach dem Bemalen kann ein Aufhänger angebracht werden. Dazu zwischen 
die Schalen buntes Schleifenband oder eine schöne Kordel legen und die 
Hälften zusammen kleben. Damit die Aufhänger nicht herausrutschen, hat 
es sich bewährt, im Nussinneren einen Knoten zu machen.

Bestimmt haben Sie Gold und Silber daheim. Wenn nicht, dann finden Sie 
sehr schöne und einfach zu handhabende Farben von Berol
im Mawi-Shop.

Wenn die Kinder und Sie mit den Überraschungs-
nüssen basteln wollen, dann öffnen Sie die Nüsse 
vorsichtig, damit die Schalen nicht beschädigt werden. 
Am besten geht das mit einem Messer.

Wertvoller MaWi-Tipp
Kinderleichte Ideen zum Basteln 
mit Walnüssen

Für die witzige Wal-Maus brauchen Sie eine Walnusshälfte und
kleben ein Stück Wollfaden an. Zum Schluss malen Sie mit Filzstift ein Gesicht.
Mit den Mäusen können die Kinder auch ein spannendes Wettrennen
veranstalten. Legen Sie unter Ihre Mäuse einfach eine Murmel
und schon geht‘s los! Schnelle Murmeln gibt‘s im MaWi Shop.

Für die niedliche Schildkröte legen Sie zuerst die halbierten Walnüsse auf 
Bastelpappe und zeichnen mit Bleistift die Konturen ab. Fügen Sie dem Umriss 
einen Kopf sowie vier kleine Füße hinzu und schneiden die Form aus. Danach wird 
der Rand der halbierten Walnuss mit Kleber bestrichen und die Pappe festgeklebt.
Die Kinder können ihrer Schildkröte dann noch ein Gesicht aufmalen.

Ganz tolle Tiere lassen sich auch mit Kugel-Knete bauen.
Einfach aus der Knete Beinchen und Köpfchen formen
und an die Nusshälften ankleben.

Walnüsse können rund, oval, walzen-
förmig, eiförmig oder schnabelförmig 
sein. Sie sind mal hellbraun, dunkel, mit 
Streifen oder Flecken.

Wir haben für Sie tolle Ideen
gesammelt, wie Sie mit Ihren Kindern 
die Walnussschalen der
Überraschungsnüsse gestalten können.
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Aus den Schalen der 
Walnuss können Sie 
ganz tolle
Schwimmkerzen 
basteln.

Diese fruchtigen Erdbeeren sind auch noch nach Weihnachten aktuell!

Die Walnussschalen zusammenkleben und mit roter Farbe bemalen. 
Dann gut trocknen lassen.
Anschließend malen Sie mit Dunkelgelb kleine Punkte auf. Die Blätter und 
der Stängel werden aus dunkelgrünem Filz gebastelt. Dazu skizzieren die 
Kinder die Blätter auf dem Filz auf und schneiden sie aus. Der Stängel wird 
aus einem kleinen Stück Filz gerollt.

Nun kleben Sie die Blätter und den Stängel mit Heißkleber an der Nuss fest. 
Strahlende rote und gelbe Farbe gibt‘s hier.

Die Walnuss-Schiffe begeistern alle Kinder, da sie einfach und schnell 
gebastelt werden können.

Formen Sie ein Stück Knete so zurecht, dass es in die Nussschale passt und 
stecken Sie einen Zahnstocher hinein.
Für das Segel wird aus buntem Papier ein Rechteck ausgeschnitten und über 
den Zahnstocher geschoben. Dann kann die Fahrt in einer mit Wasser
befüllten Schale beginnen!

Mit den bunten Walnuss-Schiffchen können die Kinder auch tolle Wettrennen 
veranstalten, indem sie die Schiffchen vorwärts pusten.

Zuerst werden die Schalenhälften von außen bemalt.
Wenn die Farbe getrocknet ist, drehen Sie die Hälften um und stellen 
einen Docht hinein.
Anschließend befüllen Sie die Schalen mit Wachs. Das geht am ein-
fachsten, indem Sie eine Kerze anzünden, schräg über die Schalen 
halten und den Wachs reintropfen lassen.

Nachdem der Wachs fest geworden ist, können Sie die Schwimm-
kerzen in eine schöne Schale, die mit Wasser befüllt ist, setzen und 
anzünden.

Wir hoffen, dass ein paar gute Tipps und Anregungen dabei sind, die Sie in Ihrer Kita verwenden können. 
Wir freuen uns immer über schöne und sinnvolle Ideen! 

Wenn Ihnen noch die eine oder andere Idee einfällt, wäre es schön, wenn Sie sich bei uns melden.
Einfach per Email an mawi@mawi-spiele.de oder per Fax an 08458 - 38 18 73 senden.


