
Hallo Kinder,
Habt ihr schon von der Bibelgeschichte „Jesus zieht in Jerusalem ein“ gehört? Wenn ja, dann wisst
ihr bestimmt noch auf welchem Tier Jesus in die Stadt geritten ist und wie ein König empfangen
wurde? Genau, es war ein Esel.

Habt ihr Lust einen Esel zu basteln? Das geht ganz einfach. Ihr benötigt dazu:

 einen Pappteller

 Tonpapier in grau und weiß

 2 Wackelaugen

 Leim, Schere

 schwarze und weiße Farbe, Behälter zum Mischen (Joghurtbecher)

 Pinsel, Malschürze

 schwarzer Filzstift

 graue Wolle oder Watte

Deckt am besten einen Tisch mit Zeitungspapier oder ähnlichen ab, zieht euch eine Malschürze an
(ein altes T-Shirt von Papa geht auch) und schon kann es los gehen. Zuerst mischt ihr die Farben
Schwarz und Weiß in einem Behälter, bis ein schönes Eselgrau entsteht. Seid vorsichtig mit dem
Schwarz  und  lasst  euch  von  euren  Eltern  ruhig  dabei  helfen.  Wenn  ihr  nun  die  Farbe  Grau
angemischt habt, könnt ihr mit dem Pinsel den Pappteller bemalen. Wenn ihr damit fertig seid, legt
ihr den Pappteller zur Seite und lasst ihn trocknen. Nun kommen die Eselsohren dran. Lasst euch
von euren Eltern die Ohren auf graues Tonpapier zeichnen. Nun Könnt ihr mit oder ohne Hilfe die
Ohren  mit  einer  für  euch  geeigneten  Schere  ausschneiden.  Passt  auf  eure  Finger  auf!  Jetzt
schneidet ihr aus dem weißen Tonpapier einen Kreis mit ca. 8cm Durchmesser aus. Auch hier können
euch eure Eltern dabei helfen, denn Kreis ausschneiden ist gar nicht so einfach. Wenn ihr damit
fertig seid und der Pappteller gut getrocknet ist, bekommt der Esel nun sein Gesicht. Klebt die
Ohren von hinten am oberen Tellerrand mit Leim fest. Den weißen Kreis klebt ihr mittig unten auf
den Teller. Mit dem schwarzen Filzstift könnt ihr dem Esel Nasenlöcher und einen Mund auf den
weißen Kreis malen oder malen lassen. Nun braucht eurer Esel noch Augen, dafür nehmt ihr die zwei
Wackelaugen und klebt sie auf. Jetzt ist euer Esel schon fast fertig, wenn ihr wollt könnt ihr
zwischen die Ohren noch etwas Watte oder grauen Wollfaden kleben, so bekommt euer Esel noch
ein paar Haare.

Ich wünsche euch viel Spaß beim Basteln! 

Bis bald und bleibt gesund.   
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