#WerkstattHomeHamster
Projekt 62: Entenrennen für Zuhause
ZUTATENLISTE – DAS BRAUCHST DU:
●
●
●
●
●
●

Bunten Karton oder Papier
Eine (oder mehrere) Klopapierrolle
Malfarbe und Pinsel
Schere, Bleistift und ein Filzstift oder Fineliner
Klebestift und Klebeband
evtl. Würfel

LOS GEHT’S!

Nehmt die Klorolle und
schneidet eine Öffnung
hinein, wenn eure Rennente
später befüllbar sein soll.
Dann malt ihr sie bunt an.

Schneidet mithilfe der
Schablonen zwei
Entenformen und
Schnabelformen aus.

Schneidet zwei Kreise in
der Größe der Öffnungen
und klebt die Klorolle links
und rechts damit zu.

Klebt den Schnabel an der
Ente fest und malt der
Ente ein Gesicht. Achtet
bei den Schablonen
darauf, dass ihr bei den
beiden Enten die jeweils
unterschiedliche Seite
gestaltet.

Malt euch auf Papier eine
Schablone für eure Ente auf
und schneidet diese aus. Ich
habe den Schnabel hier von der
Schablone abgeschnitten und
habe dafür eine eigene
Schablone gemacht.

Klebt die Enten mit den
unbemalten Seiten mit
Klebestift an der Klorolle fest.
Jetzt könnt ihr die Ente auch
hinstellen!

Achtung, es geht noch weiter! :)
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Fertig!

Wenn ihr verschiedene
Enten für verschiedene
Spieler machen möchtet,
könnt ihr den Enten ja eine
Schleife oder einen Hut
aufsetzen. Wie wäre es denn
mit einer Halskette oder
einem Trikot für eure Ente?

Jetzt könnt ihr noch
verschiedene Felder
Basteln und ein
Entenrennen zuhause
machen. Malt ihr
Farbfelder und spielt
mit einem Farbwürfel?
Oder gibt es bei euch
Ereignisfelder?
Wie wäre ein Pfützenoder Teichfeld mit
“Entengrütze” (z.B.
Schokolinsen) zum
Einsammeln? Ihr könnt
eure ganz eigenen
Regeln machen!

PS:
Wenn ihr Lust habt, dann schickt
uns Fotos von euren Werken
oder verwendet auf Facebook
und Instagram den Hashtag

#WerkstattHomeHamster
und bildet mit uns eine kreative
Gemeinschaft!

PS: Wenn ihr eure Ente auf einen Plastikdeckel oder in ein
Plastikgefäß stellt oder klebt, kann sie sogar schwimmen und ihr
könnt ein echtes Entenrennen auf dem Wasser veranstalten!

Wir sind ein gemeinnütziger Verein und brauchen in dieser schwierigen Zeit - wie viele
andere - Hilfe und Unterstützung.
Wenn ihr uns helfen möchtet, würden wir uns sehr über eine Spende freuen!
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Danke
und viele kreative Hamstergrüße vom Werkstatt-Team!
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