„Der rote Regenschirm“
Passend zum Herbst möchten wir euch dazu einladen, den
kleinen, schwarzen Hund auf seiner Reise mit dem roten
Regenschirm zu begleiten.
An einem stürmischen Herbsttag entdeckt der kleine Hund im
Wald einen roten Regenschirm und das Abenteuer beginnt, als
er sich daran festhält und vom Wind davon getragen wird. Wie
weit ihn der Regenschirm trägt und welche spannenden
Begegnungen er auf seiner Reise macht, könnt ihr in dem
Buch erfahren.
Gestaltet von Ingrid und Dieter Schubert und veröffentlicht
vom FISCHER Sauerländer-Verlag ist es unter folgendem
Link zu finden:
https://www.fischerverlage.de/buch/der-rote-regenschirm-9783
737360531
Doch aufgepasst: Die Geschichte wird ohne Worte erzählt! Daher würden wir uns sehr freuen, wenn
ihr die Geschichte des kleinen Hundes, dem ihr gern einen Namen geben könnt, selbst schreibt und
uns zuschickt.
(E-Mail: fsj@literaturhaus-magdeburg.de)

Bastelanleitung
Wenn ihr unseren kleinen Hund oder ein anderes eurer Lieblingstiere selbst auf eine Reise mit dem
roten Regenschirm schicken wollt, dann solltet ihr der anschließenden Bastelanleitung folgen.
Material:
-weißes + rotes Papier
-einen kreisförmigen Gegenstand zum Aufzeichnen der Kreise/ Zirkel
-Bunt-/ Wachsmal- / Filzstifte
-Klebestift
-Schere
(-Pfeifenputzer)
(-Krepppapier)

1. Im ersten Schritt zeichnet ihr 4 Kreise mit einem Durchmesser von circa 8cm auf rotes
Papier. Dazu könnt ihr einen Zirkel, oder einen kreisförmigen Gegenstand, zum Beispiel
einen Becher, und einen Bleistift verwenden.

2. Anschließend schneidet ihr die Kreise mit einer Schere sorgfältig aus.

3. Jetzt nehmt ihr euch einen Kreis und faltet diesen in der Mitte, sodass ein Halbkreis entsteht.
Diesen Halbkreis faltet ihr nochmal in der Mitte und legt den entstandenen Viertelkreis zur
Seite. Diesen Vorgang wiederholt ihr mit den drei verbliebenen Kreisen.

4. Nun klebt ihr zwei der gefalteten Kreise so aneinander, dass die geschlossenen Kanten sich
berühren. So klebt ihr die beiden anderen Kreise auch an die schon zusammengeklebten
Kreise. Fertig ist die Plane des Regenschirms!

5. Diese Plane klebt ihr mit den offenen Seiten auf euer weißes Blatt Papier, sodass der Hund
noch darunter Platz hat.

6. Als nächstes nehmt ihr einen Pfeifenputzer, verbiegt das Ende zu einem Regenschirmstock
und klebt ihn unter den Regenschirm.

7. Damit der Regenschirm nicht alleine auf Reise geht, könnt ihr den Hund oder ein beliebiges
anderes eurer Lieblingstiere malen, dass ihn festhält oder mit davon fliegt.

8. In der weiteren Gestaltung seid ihr natürlich vollkommen frei. Zwei Vorschläge von uns:
Mit Krepppapier kann man durch Knüllen schöne Regentropfen oder -fäden erzeugen , die
ihr auch auf das Blatt kleben könnt.
Mit allerlei Stiften könnt ihr eurem Bild Gras, Bäume, wirbelnde Blätter und vieles mehr
verleihen.

Fertig!
Wir wünschen euch damit viel Spaß und
auch hier würden wir uns sehr über Fotos
von eurer Bastelei, die ihr per Mail an
fsj@literaturhaus-magdeburg.de schicken
könnt, freuen.

