
 

Wasserblumen: 
Seerosenteich und Blütenmeer

Ihr braucht: festes Papier, Schere, Buntstifte, eine große Schüssel 
mit Leitungswasser und für die Kreise entweder verschieden runde 
Schraubdeckel oder einen Zirkel

Zeitaufwand: 10 Minuten bis mehrere Stunden (falls ihr Lust habt, 
die Blumen erst in Ruhe zu bemalen) 

Der Seerosenteich:

1) Zeichnet pro Seerose drei  Kreise auf  festes weißes Papier und
schneidet sie aus. Achtung: Macht die Kreise unterschiedlich groß,
damit ihr sie später ineinanderlegen könnt. Schneidet dann einen
noch kleineren Kreis aus gelbem Papier (oder weißem, das ihr gelb
angemalt habt).
2) Bereitet dann die grünen Blätter der Seerose vor: einfach wieder
Kreise, aus denen ihr dann ein „Kuchenstück“ rausschneidet. Macht
mindestens drei von den grünen Blättern, damit es in eurer Schüssel
später auch wie in einem Seerosenteich aussieht. 



 

3) Schneidet jetzt die Blütenblätter und das innere Gelb der Seerose
wie in der Blütenmeer-Anleitung unter Schritt 2) beschrieben. 
4) Faltet wieder die „Päckchen“ (wie in der Blütenmeer-Anleitung
unter Schritt 3) beschrieben), nur, dass ihr sie bei der Seerose noch
mal  auffaltet,  ineinander  setzt  und  dann  wieder  schließt.  Klingt
kompliziert, ist es aber nicht.   

     

5) Füllt eine Schüssel mit Leitungswasser und setzt zuerst die grünen
Blätter auf die Wasseroberfläche und dann die geschlossene Seerose
dazu.  Bleibt  an  eurem  Teich  sitzen  und  seht  zu,  wie  sich  eure
Papierpflanzen entfalten und zu Leben erwachen! 

Das Blütenmeer:

1)  Sucht euch festes  Papier  in bunten Farben oder weißes  festes
Papier,  das  ihr  mit  Buntstiften  bemalt.  Zeichnet  mit  Hilfe  des
Schraubdeckels  oder  eurem  Zirkel  pro  Blüte  einen  Kreis  auf  das
Papier und schneidet diese aus.
2)  Faltet  dann  das  runde  Papier  3-mal  bis  es  wie  eine  Eistüte
aussieht und schneidet oben rechts und links die Ecken ab. 



Statt dieser Methode mit dem Falten und Ecken abschneiden, könnt
ihr natürlich auch die Vorlage als Schablone nehmen oder mit eurem
Zirkel eigene Blüten konstruieren. Das ist kniffliger und dauert etwas
länger.

Hier unten ist die Vorlage als Schablone:

3) Die durch das Schneiden entstandenen Blütenblätter nach innen
knicken, so wie ein flaches rundliches Päckchen.

 

4) Füllt eine Schüssel mit Leitungswasser und setzt die „Päckchen“
auf die Wasseroberfläche. Lauft dann nicht weg, denn schon nach
wenigen Sekunden öffnet sich vor euren Augen ein schwimmendes
Blütenmeer!



Ideen aus dem Pausentreff  der Pestalozzischule  Ettlingen,
zusammengestellt  von  Gwendolyn  Capitain  -  Amt  für
Bildung, Jugend, Familie und Senioren

Schickt uns, wenn ihr mögt, Fotos eurer
Werke.  Wir sind schon sehr gespannt!

Hier ist die E-Mailadresse:

gwa@ettlingen.de
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