Kreisjugendring Freyung-Grafenau

Der KJR bastelt mit euch durch Pfingsten
Sollte es schlecht-Wetter-Tage in
die Pfingstferien geben haben wir
für dich/euch einige verschiedene
Bastelmöglichkeiten
zusammengestellt.
Die gesammelten Werke sind u.a.
aus dem Bereich Upcycling („aus
Alt mach Neu“). Natürlich muss
man ein Paar Grundmaterialien
kaufen. Welche stehen immer bei
der Bastelmöglichkeit.

Wir würden uns freuen, wenn ihr uns eure Ergebnisse zusenden würden. Gerne als
einfaches Bild. Zusenden könnt ihr diese uns einfach per E-Mail an aktion@kreisjugendringfrg.de oder über unsere Facebookseite.
Jetzt aber viel Spaß auf den folgenden Seiten 😊
Das KJR Team
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KNET-Seife
Materialen & Zutaten:
- 2 EL Flüssige Seife oder Duschgel
- 2 EL Speiseöl (alternative Handcreme)
- 4 EL Speisestärke/ Maisstärke
- 1 Prise Salz (für die Haltbarkeit)
- Schüssel, Ausstechform, Nudelholz
- (optional) Seifenfarbe, Seifenduft, Lebensmittel Glitzer,
Lebensmittelfarben

Anleitung:
1. Gib zwei Esslöffel Duschgel zusammen mit 2 Esslöffel Öl und ca. vier Esslöffel
Speisestärke in eine kleine Schüssel. Alles vermengen, bis daraus eine
Masse entsteht die sich wie Spielknete formen lässt.
2. Wenn ihr die Knete einfärben wollt, verwendet ihr am besten
Einmalhandschuhe und die Farbe eurer Wahl. Knetet die Farbe in die Knete
ein.
3. Um die Waschknete zu formen, bestreut eine Arbeitsplatte mit Speisestärke
und rollt die die Masse mit dem Nudelholz aus. Dann könnt ihr eurer
Kreativität freien Lauf lassen und die Seife, nach Belieben formen.

TIPPS:
Die Knet-Seife ist nicht so lange haltbar wie normale Seife, sondern nur 2 bis 3
Wochen. Bitte in einem luftdichten Behälter (z.B. Marmeladenglas) aufbewahren.
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Quasten- Schlüsselanhänger

Materialien:
- Weiches Leder (z.B. aus einer alten Lederjacke
- Stoff- oder Lederkleber
- Eine Wäscheklammer
- Ein Schlüsselring
- Eine Schere
- Ein Kugelschreiber
1. Zeichnet ein 10x 20 cm großes Rechteck mit Kugelschreiber auf das Leder.
Schneidet dieses und einen 5 cm langen schmalen Lederstreifen aus.
2. Das Rechteck an der Längsseite von unten in kleinen Abständen
einschneiden, 2cm vor dem anderen Ende aufhören.
3. Streiche die obere Kante mit Kleber ein.
4. Das große Rechteck dann eng mit beiden Händen einrollen.
5. Etwa 5 cm vor der Endkante nehmt ihr den schmalen Streifen mit ein und gebt
etwas Kleber hinzu.
6. Eine Runde weiterrollen, dann den Streifen zu einer Schlaufe legen und das
Ende festkleben.
7. Mit einer Wäscheklammer fixieren und dann 30 Minuten trocknen lassen
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Kreiden selber machen
Materialien

SO
MACHST
DU
DEINE
EIGENE
KREIDE!
---------------

GIPSPULVER

FLÜSSIGFARBE

SILIKONFÖRMCHEN (z.B.

EISWÜRFELFORM)

MESSBECHER MIT

WASSER

ALTE JOGHURTBECHER

- HOLZSTÄBCHEN
1. Wenn alles vorbereitet ist, füllen wir zuerst ein wenig Gipspulver in einen der Plastikbecher. Wir
machen den Becher 3/4 voll mit dem Pulver.
2. Als nächstes tropfen wir die Flüssigfarbe auf das Gipspulver.
3. Dann kommen schon ein paar Tropfen Wasser hinzu. Wenn es zu stark klumpt, gebt immer
mehr Wassertropfen hinzu, bis die Masse schön cremig wird. Solltet ihr mal etwas zu viel
Wasser erwischt haben, muss etwas Gipspulver zugegeben werden, so steigt aber auch die
Menge an der Kreide die ihr gerade herstellt. Um besser die Menge einzuschätzen, die ihr für
einen Becher benötigt, kann man sagen, dass ca. 40 g Gipspulver und 20 ml Wasser und 15
tropfen Flüssigfarbe gebraucht werden.
4. Nun füllt die angerührte Gipsmasse schnell in die Förmchen. Die Masse trocknet sehr schnell
an und sollte deswegen zügig umgefüllt werden, damit keine Klümpchen entstehen.
Mit den Stäbchen kann die Masse noch gleichmäßig verteilt werden.
5. Jetzt beginnt die Zeit des Wartens. Am besten ihr lasst die selbstgemachte Kreide mindestens
über Nacht gut austrocknen und löst die Straßenkreide erst aus den Formen wenn sie ganz
trocken ist.
6. Jetzt sind die Kreiden fertig und man kann anfangen, die Straße bunt zu verschönern!
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Upcycling Teppich
Material:
- Schere, Lineal, Bleistift
- Hammer
- 2 kürzere Holzleisten
(ca. 60 cm lang, 6 cm breit)
- 2 längere Holzleisten
(ca. 100 cm lang, 6 cm breit)
- 7 bis 8 T-Shirts
- 1 Stück Pappe zum Weben
- 58 Nägel (ca. 6 cm lang)

1. Das Bauen des Rahmens: Die kurzen auf die längeren Leisten legen und mit
jeweils 2 Nägeln fixieren.
2. Auf den kürzeren Leisten wird der Abstand von 2 cm mit dem Lineal abgemessen
und markiert. Dort werden die Nägel, leicht nach unten gewinkelt eingeschlagen,
damit das Garn später nicht abrutschen kann. Der Großteil des Nagels soll
sichtbar bleiben.
3. Der untere Saum der Shirts wird abgeschnitten. Dann wird im Abstand von 3 cm
spiralförmig von unten bis unter die Achseln geschnitten. Der obere Teil des
Shirts wird später für die Fransen benötigt. Das muss mit allen Shirts gemacht
werden.
4. Die Bänder der Länge nach mit beiden Händen dehnen, sodass sie sich
aufwickeln lassen und das Garn ergeben. Das erste Band dann anschließend im
Zickzack um die Nägel führen: Beginnend am ersten unteren Nagel, von dort aus
um ersten oberen Nagel, zurück zum zweiten unteren Nagel usw. Die Enden des
Bands werden einfach am Nagel festgeknotet. Dieses Band bildet den
sogenannten „Kettfaden“.
5. Ein weiteres langes Stück Gern zur Hand nehmen und zum einfacheren Weben
auf ein flaches Stück Pappe wickeln, es wird als „Schiffchen“ genutzt. Das Garn
abwechselnd über den ersten Kettfaden, dann unter den zweiten Kettfaden, über
den dritten Kettfaden unw. ziehen, bis die andere Seite erreicht ist. Den Anfang
des Bands einfach 5 cm überstehen lassen. ES wird später verknotet. Dieses
Band bildet den sogenannten „Schlussfaden“.
6. Das Garn nun um den äußersten Kettfaden wickeln und zurückweben. Diesmal
wird das Schiffchen aber genau andersherum durchgezogen. Dort, wo der Faden
vorher überlief, verläuft er nun darunter und umgekehrt. Nach jeder Runde mit
den Fingern das Garn leicht nach unten schieben, damit die Fäden nicht
beieinander liegen.
7. Wenn ein Garn zu Ende geht oder mit einer anderen Farbe begonnen werden
soll, einfach von alten und neuen Garn 5 cm überstehen lassen und weiterweben.
Die Seite die nach oben schaut wird die Rückseite des Vorlegers. Bei jeder
Runde darauf achten, dass das Garn der Schussfäden nicht zu sehr gespannt ist,
damit eine gleichmäßige Form entsteht.
8. Wenn das obere Ende erreicht ist, die Stränge von den Nägeln abnehmen. Am
einfachsten geht dies, wenn ihr abwechselnd oben und unten ein paar Stränge
abhebt. Den Vorleger dann in Form ziehen.
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9. Für die Fransen die am Anfang zur Seite gelegten Shirts zur Hand nehmen und
z.B. aus den Ärmeln etwa 15 lange und 3 cm breite Streifen schneiden. Diese
erneut etwas dehnen, zu einer Schlaufe legen und durch sie Kettfäden der Oberund Unterkante führen. Mit einem Knoten festziehen.
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Milchtüten Upcycling - DIY für kleine Pflanztöpfe
Schnell und einfach
Schneidet von der Milchtüte die oberen 15 cm ab. Wascht die Milchtüte gründlich mit
Spüli aus. Zerknüllt die Milchtüte, dreht und knautscht sie solange bis die Tüte schön
weich ist. An der Nahtstelle löst ihr vorsichtig die oberste dünne Papierschicht
rundherum ab. Die Bodenplatte entweder so lassen oder, soweit es geht, die dünne
Schicht ablösen. Den Rand zweimal umklappen.

Nun kannst du deinen selbstgemachten Blumentopf noch bemalen und mit Muster verzieren
und fertig ist unser Milchtüten-Topf. (Zum Bemalen wären wasserfeste Stifte
empfehlenswert)
Wenn du keine Pflanzensamen einsetzen möchtest wäre ein Stiftehalter noch eine
Alternative für dein gebasteltes Werk.
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Quelle: https://mrsgreenhouse.de/milchtueten-upcycling-verpackungsideen
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Papier selbst herstellen - Papierschöpfen mit Trockenblumendekor
(aus Altpapier)

Materialien:
-

(viele) Papierreste

-

Wasser

-

Kochtopf

-

Stabmixer

-

ein feines Sieb

-

getrocknete Blüten

-

Küchentücher
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Nun kannst du beginnen:
1. Die Papierreste werden in kleine Schnipsel zerrissen und in einen Kochtopf gelegt
2. Begieße das Papier mit ausreichend Wasser und lasse diese Masse mindestens
eine Stunde kochen.
3. Gieße das Wasser ab. Das weiche Papier wird mit frischem Wasser begossen und
mit dem Stabmixer zu einem dickflüssigen Brei verarbeitet.
4. Mit der Schöpfkelle kann nun der Papierbrei auf das Sieb gegeben werden.
5. Auf den Papierbrei werden die getrockneten Blüten verteilt.
6. Anschließend wird ein Küchentuch auf den Brei gelegt und angepresst, so dass
das Wasser aus dem Brei gepresst wird.
7. Nun wird das Papier vom Sieb gestürzt: Das Sieb umdrehen und vorsichtig Papier
mit Tuch vom Sieb lösen.
8. Nochmals pressen: Auf der Seite, auf der zuvor das Sieb lag, wird ein weiteres
Tuch aufgelegt, unter das vorhandene Tuch ein weiteres Tuch gelegt. Nun wird
restliches Wasser herausgepresst: Durch Druck mit den Händen oder alternativ auch
indem ein Nudelholz darüber gestrichen wird oder durch Druck zwischen zwei
Platten.
9. Das ausgedrückte Papier wird dann vorsichtig von den beiden Tuchschichten
befreit.
10. Das Papier trocknen.
11. Wenn die Blüten sehr dick sind und nicht gut halten, kann das Papier später auch
noch einmal mit Leim dünn bestrichen werden.
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Quelle: https://geborgen-wachsen.de/2018/05/23/mit-kinder-papier-selber-herstellenpapierschoepfen-mit-trockenblumendekor/
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Gläser und Vasen verschönern:

Materialien:
-

Flaschen, Vasen oder hohe Gläser
Pinsel, Bastelleim
Wollreste und bunte Baumwollstoffe
Stoff- und Geschenkbänder

Los geht’s:
1: Streicht die Flasche in der unteren Hälfte rundherum mit dem Pinsel mit Bastelleim
ein. Drückt das Fadenende eines Wollknäuels am unteren Flaschenrand in den Leim.
Legt dann den Faden einmal rundherum um die Flasche in den Klebstoff. Wickelt
einige Reihen Faden um die Flasche. (Tipp: Wenn man die Flasche langsam dreht,
geht das besonders gut!)
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Legt den Wollfaden in Kreisen um den Flaschenboden herum
2. Streicht die Flasche Stück für Stück weiter mit Bastelleim ein und beklebt sie mit
Wolle. Ihr könnt auch die Farbe wechseln. Wenn die Lücke zwischen den Fäden zu
groß sind, schiebt ihr die Reihen mit den Fingern einfach wieder zusammen!
3. Wenn ihr die Flasche mit Stoff bekleben möchtet, schneidet mit der Schere
Stoffstreifen zurecht, die so lang sind, dass sie einmal um die Flasche herum
passen. Streicht auch hier die Flasche mit Leim ein und legt dann die Stoffstreifen
vorsichtig auf.

4. Wenn die Flasche schmaler wird, müssen die Stoffstreifen auch schmaler werden,
damit der Stoff keine Falten wirft
5. Zum Schuss könnt ihr noch einzelne schöne Geschenk-, Stoff- oder
Spitzenbänder aufkleben und fertig seid ihr mit eurer neuen bunten Vase!
Quelle: https://www.geo.de/geolino/basteln/13528-rtkl-basteln-glaeser-und-vasenumwickeln
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Sockenoktopus:

Materialien:
-

eine Socke
Faden
Füllwolle

- Filzstoff
- Schere
- Klebstoff

Und los geht’s:
1. Stopft Füllwolle in die Spitze der Socke .. soviel bis ihr vorne einen festen Ball
erhaltet
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2. Schnürt die Socke unterhalb der Füllung mit einem Stück Faden zusammen und
befestigt ihn mit einem Doppelknoten. Fertig ist der Oktopuskopf!

3. Schneidet den offenen Teil der Socke in 8 etwa 1,5 cm breite Streifen. Zieht jeden
Streifen einmal kräftig in die Länge, dann rollt er sich ein.
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4. Für die Augen schneidet ihr kleine Kreise aus dem Filzstoff aus und klebt sie am
Oktopuskopf fest. Wenn ihr mögt, könnt ihr eurem Kraken noch Saugnäpfe
verpassen.

und fertig ist dein Sockenoktopus 😊

Quelle: https://www.geo.de/geolino/basteln/23483-rtkl-anleitung-sockenoktopus

Seite 16
Stand: 23.05.2021

Kreisjugendring Freyung-Grafenau

Stiftehalter aus Papprollen

Materialien:
-

Papprollen / Klopapierrollen
Schere
Farbe

- Rechtecke aus Pappe
- Pinsel
- Klebstoff

Und so wird’s gemacht:
1. Schneidet euch lange Papprollen in unterschiedlicher Größe zurecht.
2. Bemalt die Papprollen bunt und mit vielen kleinen Fenstern.
3. Malt dann auf das Papp-Rechteck die Wiesen und Straßen.
4. Klebt die bemalten Rollen auf das Rechteck - fertig ist die Wolkenkratzerstadt
für eure Stifte

Quelle: https://www.geo.de/geolino/basteln/15152-rtkl-upcycling-stiftehalter-auspapprollen
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Spiel-Knete selber machen
Materialien

SO
STELLST
- DU DEINE
EIGENE
- KNETE HER
---------------

20 GEHÄUFTE EL MEHL
15 TL SALZ
2 EL ÖL

250ML WASSER

LEBENSMITTELFARBE
SCHRAUBGLÄSER

- EINWEGHANDSCHUHE
1. Siebe das Mehl in eine große Schüssel und gib dann Salz, Öl und Wasser hinzu. Verknete
alle Zutaten zu einem glatten Teig. Ist die Masse noch zu nass und klebrig, gib noch etwas
mehr Mehl hinzu. Ist die Masse hingegen etwas zu trocken, kannst du einfach noch etwas
mehr Wasser dazugeben.
2. Ist der Teig schön glatt geworden, kannst du ihn in ein paar Portionen aufteilen - je
nachdem, wie viel Knete in unterschiedlichen Farben du machen möchtest. Drück die
einzelnen Knetportionen danach etwas ein und drück mit eurem Daumen eine Mulde
hinein.
3. Zieh dir die Handschuhe an und lass dann ganz vorsichtig ein paar Tropfen
Lebensmittelfarbe in die Mulden hineintropfen. Je mehr Lebensmittelfarbe du an die
Knete gibst, desto intensiver wird der Farbton!
4. Verknete dann die einzelnen Knete-Portionen noch einmal kräftig, damit sich die
Lebensmittelfarbe gut in der Knetmasse verteilt. Danach kannst du entweder direkt mit
der selbstgemachten Knete spielen oder du gibst sie in Schraubgläser, damit die
Knetmasse möglichst lange schön weich bleibt. Fest verschlossen in den Gläsern, bleibt
die Knete etwa acht Wochen lang elastisch.
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Quallen selber basteln

ST

Materialien

--------------1.
2.
3.- Papier
4.
5.- Kleister
6.
7.- Luftballons
8.
9.
- Acrylfarben
10.
11.
- Tesafilm, Klebestift
12.
13.
14.
- Bunte Bänder
15.
16.
- Krepppapier
17.
18.
- Fäden
19.
20.

- Schnur zum Aufhängen
- Nagel
- einen Erwachsenen

1. Fange damit an, dir dein Papier in Schnipsel zu schneiden, die nicht kleiner als ein Bierdeckel werden
2.

3.

4.

5.

6.

sollen.
Nun blas deinen Luftballon auf und rühre gemeinsam mit einem Erwachsenen den Kleister an. Wenn du
das getan hast, kannst du anfangen, den Luftballon mit Kleister zu bestreichen und nach und nach die
Schnipsel auf der oberen Hälfte des Ballons aufzukleben. Beachte, dass du mehrere Schichten Papier
übereinander kleben musst, damit es stabil wird. Lass den nassen Ballon über Nacht trocknen
Wenn der Ballon am nächsten Tag getrocknet ist, kannst du ihn mit einem Nagel zum Platzen bringen.
Achtung, das wird laut! Du solltest nun den oberen Teil deiner Qualle bereits in den Händen halten –
allerdings ist dieser noch sehr langweilig! Also schnapp dir ein paar deine Farbtuben und bepinsel
deine Qualle in den Farben, die dir gefallen! Das musst du anschließend wieder trocknen lassen.
Während deine Qualle trocknet, kannst du dir schon mal die Bänder zurechtlegen, die du ins Innere
deiner Qualle kleben möchtest. Sobald die Farbe trocken ist, kannst du diese mit Klebestift oder
Tesafilm im Inneren deiner Qualle befestigen.
Um die Qualle dann auf zuhängen holst du dir wieder einen Erwachsenen. Mit einem Nagel macht ihr in
die Mitte der Qualle ein kleines Loch. Durch das fädelt ihr die Schnur und macht im Inneren der Qualle
einen so großen Knoten in die Schnur, dass diese nicht mehr rausrutschen kann. Dann hängst du
einfach mit dieser Schnur deine Qualle auf!
Fertig! Wenn du noch mehr Quallen bastelst sieht es in deinem Zimmer bald aus wie im tiefen
Ozean!
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Zaubersand
Materialien
---------------

- 960g MEHL
- 120ml ÖL
- FLÜSSIGE
LEBENSMITTELFARBE

- FLÜSSIGEN GLITZER
(NACH BEDARF)

1. Gib das Mehl und das Öl in eine Schüssel und verknete beides zu einer

ordentlichen Masse. Ist diese zu fest oder zu dünn, gib jeweils noch mehr Mehl
oder Öl dazu.
2. Wenn du farbigen Zaubersand haben möchtest, gib nun noch etwas von der
flüssigen Lebensmittelfarbe hinzu. Je mehr Farbe ihr dazugebt, desto intensiver
wird die Färbung des Sandes! Wenn du möchtest, dass er glitzert, kannst du ein
paar Tropfen von dem flüssigen Glitzer dazu geben.
3. Verknete nochmal alles sorgfältig miteinander. Dann ist der Sand schon fertig!
4. Bevor du mit dem Spielen anfängst, fülle den Sand am besten in einen großen
Wäschekorb oder gib ihn auf eine Wachsdecke! So bleibt der Rest der Wohnung
sauber!
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