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Ausschneiden und umklappen
Aus einem kleinen Stück farbigem
Tonpapier werden Formen ausge-
schnitten, und dann seitenverkehrt
genau an der Schnittkante gespiegelt
wieder aufgelegt. Achtung! Nicht das
kleinste Papierfuzi ist überflüssig,
alles Weggeschnittene wird wieder
aufgeklebt.



Vier Kirigami
Ein quadratisches Papier so
falten, dass sich 4 große
Pizzastücke ergeben.

Sechs Kirigami
Ein quadratisches Papier so falten, dass sich 6 Tortenstücke ergeben.



Blüten und Blätter



Auf den sieben 
Robbenklippen
Sitzen sieben 
Robbensippen,
Die sich in die 
Rippen stippen,
Bis sie von den 
Klippen kippen.

Georg Lenzen

Zeichne die Klippen!



Rot, Blau, Gelb, Gru�n sind Namen von Farben,
also Nomen. In diesem Fall schreibst du sie
groß. 
Ich mische Rot mit Blau.
Rot, blau, gelb, gru�n ko�nnen auch Adjektive
sein. Als Adjektive (Eigenschaftswo� rter) be-
schreiben sie, wie etwas ist. 
Die Gra� ser sind gru�n.

Gestalte mit einer Farbe 
und Schwarz den Anfangs-
buchtaben deines Vornamens als 
verspielte Party-Initale



Fahnen
Schwing dich ein! Senkrechte bleiben senkrecht.
Ober- und Unterkante sind parallel.



Schneemannbaiser

4 Eiweiß
250 g feiner Zucker

1 Tl Zitronensaft
Rosinen, Mandelsplitter

1 Vier Eiweiß steif schlagen. Zitronensaft dazugeben und nach und nach
den Zucker. Die Masse muss seidig glänzen und feste Spitzen bilden. 
2 Inzwischen Zylinderhüte und kleine Schleifen aus Glanzkarton aus-
schneiden 
3 Ein Backblech mit Backpapier
auslegen. Mit zwei Teelöffeln wird
der Eischaum dann in zwei (klei-
ner Schneemann) oder drei (Gro-
ßer Schneemann) Gupfen eng
aneinander auf das Backpapier
gesetzt. 
4 Rosinenknöpfe und Mandel-
nase in die Masse stecken,
Schleifchen und Zylinderhüte vor-
sichtug drauflegen.
5  Das Blech auf die mittlerer-
Schiene des auf 120° vorgeheiz-
ten Backofens schieben. Auf 70°
zurückschalten und die Baisers
2 - 3 Stunden mehr trocknen las-
sen als backen. Sie sind fertig und
auch von unten gut durchgetrock-
net, wenn sie beim Anfassen nicht
mehr nachgeben und sich auf
dem Backpapier verschieben las-
sen ohne festzukleben.

Vielleicht als Weihnachtsnachtisch?
Ein Traum zu Schlagrahm und Eis! 
Baiser kommt fom französischen Wort 
für “küssen”



Popupkarte 
Papier (so breit wie die Karte) wie eine Zieharmonika falten.  
Motiv so ausschneiden, dass es an den Knicken verbunden bleibt. Be-
streiche die beiden äußeren Schneemänner auf der Rückseite  mit Kleb-
stoff. Klebe die beiden Schneemänner so auf, dass ihr Mittelknick genau
über dem Knick der Karte liegt. Drück die Schneemänner fest an und
ziehe den mittleren Knick zu dir her. Öffnest du die Karte, kommen die bei-
den Schneemänner nach vorne.



Leporello / Handorgelschnitt
Du könntest Girlanden aus-
schneiden, auf einem Papier
nachzeichnen. Den gezeichneten
Streifen anmalen, den ausge-
schnittenen aufkleben.....



Fünf Kirigami
Ein quadratisches Papier so falten, dass sich 5
Tortenstücke ergeben.





Schöne Weihnachten!
Die Schneeflocken entstehen dadurch, 
dass man das weiße Papier sieht. Also erst
mit ganz zarten Bleistiftkreisen (du kannst eine
Schablone verwenden) die runden Flocken ein-
zeichnen. Einen Schifahrer, eine Eisläuferin, das
Sterntalermädchen, das Christkind oder was dir
sonst gerade in den Sinn kommt, mit Deckfarben
malen. Achtung: die Kreise frei lassen!


