Kreativideen zum Buch «Plötzlich war Lysander da»
Brief an der Leine:
Hast du gesehen, wie im Buch Kathinka, Dora und Luis ihren Brief bekommen haben? Der Briefträger lässt ihn an
einer Schnur in die Mäusehöhle hinuntersausen! Das könntest du doch gleich selbst einmal ausprobieren…
Vielleicht wohnt ja in der Wohnung unter dir eine gute Freundin oder eine nette Nachbarin? Oder du wohnst in
eurem Haus im Obergeschoss, dein Bruder aber im Erdgeschoss?
Dann könnest du das mit dem «Brief an der Leine» gleich mal ausprobieren.
Alles was du dazu brauchst ist eine Schnur, die genug lang ist, dass sie bis zum Fenster unter deinem Zimmer reicht,
und einen selbst geschriebenen Brief.
Diesen befestigst du nun mit einem Klebstreifen an der Schnur, dann kannst du sie herunterlassen. Nun kann deine
Freundin/Nachbarin/dein Bruder den Brief unten in Empfang nehmen, lesen, beantworten und wieder am Seil
befestigen. Dann ziehst die Schnur wieder hoch zu dir – nun kannst du den Brief lesen.
Und, hats geklappt?

Freundschafts-Schachtel:
Zurzeit müssen wir alle viel Zeit zuhause verbringen und können uns nicht mit
Freunden zum Spielen treffen. Das ist nicht immer ganz einfach, vor allem
dann, wenn man sich sonst täglich sieht.
Damit du deine Freunde trotzdem nicht vergisst, kannst du eine schöne
Freundschafts-Schachtel basteln und bei dir im Zimmer aufstellen.

Das brauchst du dazu:
-

Eine kleine Schachtel (etwas grösser als eine Zündholzschachtel)

-

Wenn du keine Schachtel hast, kannst du ganz einfach selbst eine falten, aus farbigem, etwas festerem
Papier (A4 oder A5)

-

Ein Foto von deinem Freund/deiner Freundin und dir

-

Bastelleim

-

Sticker o.ä. zum Dekorieren

Und so geht’s:
-

Wenn du schon eine Schachtel hast, kannst du diese aussen und innen bunt bemalen oder mit Stoffresten oder
Bildausschnitten bekleben
- Schachtel selbst falten:

Falte das Blatt auf der kurzen Seite
In der Mitte, dann klappst du es
wieder auf

Jetzt schneidest du das Blatt
an 4 Stellen so ein, wie du es
auf dem Bild siehst

Nun klappst du die beiden kurzen
Seiten bis in die Mitte, wie auf dem
Bild, dann klappst du das Blatt
wieder auf

Die vier Klappen faltest du wie
auf dem Bild nach innen; du kannst
die Schachtel nun schon erahnen

Jetzt wiederholst du dasselbe mit
den langen Enden des Blattes, am
Schluss klappst du alles wieder auf
So sollte dein Blatt dann aussehen

Zum Abschluss faltest du die
beiden kurzen Enden hoch. Den überstehenden Steifen klebst du mit
Bastelleim an der Innenseite der
Schachtel fest.

-

Wenn deine Schachtel fertig verziert oder gefaltet hast, kannst du nun das Foto von dir und deiner Freundin
innen auf den Boden der Schachtel kleben.

-

Nun ist der Hauptteil schon gemacht; wenn du Lust hast, kannst du noch Deko in die Schachtel reinlegen oder
-kleben, mit Stickern bekleben, etwas reinschreiben; der Fantasie ist keine Grenze gesetzt!

-

die fertige Schachtel kannst du nun in deinem Zimmer aufstellen und sie immer wieder bestaunen, damit du
dien Freundin(nen) nicht vergisst; natürlich kannst du deine Freundin auch überraschen und ihr die Schachtel
mit der Post schicken….

