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Hallo liebe Kinder, 

Wusstet ihr schon, dass unsere Erde zum Großteil von 
Wasser bedeckt ist und nicht von Land?  
Denn unsere Meere nehmen ganze 71% der Erde ein.  

Das Meer und die Unterwasserwelt

Das ist auch das neue Thema der Schatztruhe: das Meer 
und die Unterwasserwelt. Es ist die Heimat zahlreicher 
Meerestiere. 

Zu diesen Tieren findet ihr auf den nächsten Seiten 
verschiedene Bastelideen, ein Ausmalbild und ein leckeres 
Rezept für Kekse, die aussehen wie Fische.

Viel Spaß! 
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Du kennst bestimmt die Formen, in denen man Muffins backt.  
Diesmal benutzen wir sie aber nicht zum Backen, sondern basteln damit 
eine Unterwasserwelt. 

Du benötigst: 
- Buntpapier (am besten in Blau)
- Bunte Muffinformen
- Weißer Stift
- Kleber
- Wackelaugen

Die Vorgehensweise ist ganz einfach, denn wir falten die Muffinformen zu 
verschiedenen Formen, die wir dann zu Fischen und Meerespflanzen  
zusammenfügen und aufs Blatt kleben. Orientiere dich am besten an  
meinem Bild, wie ich die Fische zusammengefügt habe. 

Unterwasserwelt aus Muffinförmchen 

Nun kannst du aber deiner Kreativität freien Lauf lassen und  
verschiedenste Tiere und Pflanzen basteln.  
Zum Schluss kannst du noch die Wackelaugen befestigen und mit deinem 
Stift ein paar Blasen auf das Bild malen.  
Schon bist du fertig!
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Krebse aus Fingerfarbe

Krebse sind sehr vielseitige Tiere. Es gibt Arten, die im Wasser leben und 
Arten, die auch an Land leben können. Wir malen jetzt Krebse im Wasser 
mit Fingerfarbe.

Du benötigst:
- Blattpapier (am besten Blau)
- Fingerfarbe oder Acrylfarbe
- Pinsel

Los geht’s! Als ersten Schritt malst du mit 
Farbe und Pinsel eine Meereslandschaft. 
Anschließend nimmst du eine Farbe deiner 
Wahl und bemalst damit die Innenfläche 
einer deiner Hände. Sei dabei vorsichtig, dass du mit dieser Hand nichts 
berührst und voller Farbe machst. 

Nun drückst du deine Handfläche auf das Blattpapier, sodass der Daumen 
nach oben zeigt. Nun wiederholst du den Vorgang mit der anderen Hand. 
Das ist der Körper des Krebses.  
Die Stielaugen des Krebses kannst du jetzt noch mit dem Pinsel dazu  
malen. Achte immer darauf, dass du genug Farbe auf der Hand hast, damit 
die Abdrücke auch gut zu sehen sind.
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Wer liebt keine Kekse. Und diese passen super zum Thema, denn wir  
backen Kekse in Fischform.

Du benötigst:
- 150 Gramm kalte Butter 
- 50 Gramm Zucker
- 1 Päckchen Vanillezucker
- 1 Prise Salz
- 1 Ei
- 200 Gramm Mehl
- 1 Teelöffel Backpulver
- Zuckerguss oder Zuckerschrift
- Nudelholz
- Spitzes Messer

Lass uns loslegen, damit die Kekse schnell fertig sind!
Zuerst gibst du Butter, Zucker und Salz in eine Schüssel und verrührst es 
mit einem Knethaken. Danach gibst du das Ei dazu und arbeitest es nur 
kurz in die Masse ein. Als nächstes kommen die restlichen Zutaten in die 
Schüssel und alles wird noch einmal kurz durchgeknetet. 
Heize nun den Backofen auf 180 Grad Ober-/Unterhitze vor. 

Fisch-Mürbteigkekse 

Jetzt wird ausgerollt. Bemehle deine Arbeitsfläche ein wenig und rolle den 
Teig mit einem Nudelholz dünn aus. Frage für das Ausschneiden am besten 
einen Erwachsenen um Hilfe.
Wenn alle Fische ausgeschnitten sind, kommen sie für etwa 10-15  
Minuten in den Ofen. Die Kekse müssen anschließend auskühlen und  
können dann verziert werden.  
Viel Spaß beim Nachbacken und lass es dir schmecken!
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Brauchst du noch Deko für deine Wand oder hast einfach Lust coole  
Meerestiere zu basteln? Dann ist hier die perfekte Idee für dich!

Du benötigst:
- Pappteller
- Acrylfarbe
- Pinsel
- Schere 
- Kleber
- Wackelaugen

Ich werde dir nun die Anleitung für 
eine Schildkröte zeigen. Natürlich 
kannst du aber auch jedes andere Tier basteln.
Nimm dir zuerst einen Pappteller und schneide ihn in der Mitte durch. 
Eine Hälfte davon wird der Panzer der Schildkröte. Aus der anderen Hälfte 
schneidest du nun zwei Flossenfüße und einen Kopf heraus.  
Benutze hierfür nur die glatte Fläche des Tellers. 

Meerestiere aus Papptellern

Nun bemalst du erstmal alle Teile deiner Schildkröte und klebst die  
Wackelaugen auf. Wenn alles getrocknet ist, kannst du die Teile  
zusammenkleben. Schon fertig!
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Hier findest du nun ein Ausmalbild mit verschiedensten 
Tieren aus der Unterwasserwelt.  
Viel Spaß beim Ausmalen!

Ausmalbild
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