Bastelanleitungen

Windlicht aus einer
Plastikflasche
Auch in Burkina Faso finden sich viele leere Plastikflaschen. Wir zeigen euch
eine Möglichkeit, wie man hieraus etwas Wunderbares basteln kann und so
den Müll wiederverwenden kann.

Was ihr dazu braucht:
eine leere Plastikflasche (1 oder 1,5 Liter)
buntes Transparentpapier
Schere
Kleister
Teelicht
kleines Trinkglas
Stück Schnur

So geht´s:
Schneide deine Flasche vorsichtig in der Mitte in zwei Hälften. Für dein Windlicht
brauchst du nur den unteren Teil der Flasche. Jetzt reißt du das Transparentpapier
in viele kleine Schnipsel. Je mehr Farben du verwendest, desto bunter wird dein
Windlicht später. Anschließend klebst du Schnipsel mit dem Kleister von außen
auf die Plastikflasche. Achte darauf, dass du nicht zu viele Schichten übereinander
klebst, da man sonst später das Kerzenlicht nicht mehr durchscheinen sieht. Wenn
du dein Windlicht fertig beklebt hast, lässt du es über Nacht trocknen. Am nächsten Tag kannst du ein kleines Trinkglas mit einem Teelicht hineinsetzen. Wenn du
möchtest kannst du zum Schluss noch zwei kleine Löcher in den oberen Rand der
Flasche machen und daran eine Schnur befestigen. So lässt sich dein Windlicht
auch aufhängen.
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Rohrflöte aus Papprolle
Was ihr dazu braucht:
Papprolle z. B. von Alufolie
Schere
Luftballon
Gummi

So geht´s:
Auf der Oberseite der Pappröhre etwa 5 cm vom Rand entfernt mit der Schere ein
Loch einstechen. Einen Luftballon zur Hälfte durchschneiden, so dass er als Membrane verwendet werden kann. Diese Membrane über die andere Randöffnung
ziehen und mit einem Gummi befestigen. Nun kann mit der Flöte gespielt werden:
dazu den Mund fest an das Loch auf der Oberseite pressen und stimmhafte Laute
hineinblasen. (z. B. wie ein Löwe brüllen oder wie eine Kuh muhen)
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Instrumenten-Trio
Trommel
Was ihr dazu braucht:
1 großer Plastikbehälter oder
Kaffeedose mit Deckel
Band (zum Umhängen)
Farbige Papierreste
Holzstöckchen

So geht´s:
Zwei gegenüberliegende Löcher in den Plastikbehälter nahe der Oberkante bohren.
Das Band durch diese Löcher führen und die Enden zusammenbinden. Den Deckel
schließen und die Trommel nach Wunsch bekleben.

Rassel
Was ihr dazu braucht:
2 kleinere, gleiche Plastikbehälter
Reis, Mais, Sand, Kiesel o. ä.
Kleber

So geht´s:
Einen Behälter zu etwa einem Drittel mit „Krachmachern“ z. B. Reis füllen
und den anderen Behälter umgekehrt aufkleben.
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Tamburin
Was ihr dazu braucht:
Lineal
Geschenkband
Schere
10 - 15 kleine Metall-Glöckchen
Tesafilm
2 runde Pappschalen oder tiefe
Pappteller
Klebestift
bunte Stifte

So geht´s:
Zuerst braucht ihr die beiden Pappschalen. Mit einer Schere macht ihr in den
Rand der ersten Pappschale kleine Löcher für eure Glöckchen. Am besten macht
ihr zuerst für jedes Loch einen Punkt mit einem Stift, bevor ihr zur Schere greift.
Ihr braucht ein Loch für jedes Glöckchen. Verteilt die Löcher gleichmäßig auf dem
Rand.
Legt die bereits eingeschnittene Schale auf die zweite Schale und übertragt die
Löcher mit einem Stift. Anschließend macht ihr mit der Schere, dort wo die markierten Stellen sind, ebenfalls Löcher in die Pappschale. Jetzt klebt ihr die zwei
Schalen mit den runden Seiten nach außen aufeinander. Achtung: Die Löcher müssen dabei direkt übereinander liegen, so dass ihr durch jedes Loch durchschauen
könnt. Fädelt nun jedes Glöckchen auf ein ca. 20 cm langes Stück Geschenkband.
Zieht die Bänder mit den Glöckchen durch die Löcher in den Pappschalen
und verknotet sie sorgfältig.
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