:: Basteltipp ::
Kartonhaus

Karton
raumschiff

iff

ch
ons

rt
Ka

Kartonroboter

Kar tonburg

Kartonschloss, Kartonwaschmaschine,
Kartonhexenhäuschen, Kartonparkhaus ...
Viele kennen das: Da hat man lange gegrübelt und sich im Spielgeschäft beraten lassen, was denn
nun für den dreijährigen Erstgeborenen ein altersgerechtes Zeug zum Spielen ist.
Man studierte Prüfberichte und Bewertungen von Käufern und ein wenig stand auch das
innere Kind schon sehnsüchtig im Kaufmannsladen aus bestem, weil unbehandeltem,
Naturholz und bediente Kunden.
Am Weihnachtsabend dann packt man mit dem Kind die Ladenteile aus, samt Kasse
aus Holz und einem Eins-A-Bedientresen. Und was macht das Kind? Setzt sich in den
Verpackungskarton und spielt Rennauto damit. Tja, so einfach und kostengünstig kann
man Kindern eine Freude machen! Deshalb hier ein wunderbarer Tipp, wie man einen
langweiligen Nachmittag bastelnd gehörig aufpeppen kann.
Pappkartons kommen regelmäßig als lästiger Verpackungsmüll ins Haus. In Kinderaugen sind das echte Schätze! Man könnte sie ganz einfach so den Kindern überlassen.
Die kindliche Fantasie macht daraus ohne jedes Zutun Raumfähre, Waschmaschine,
Hexenhaus, Roboter, Parkhaus oder Hundehütte.
Für Eltern, denen das Spielherz aufgeht, ist das allerdings auch eine schöne Möglichkeit,
mal wieder kreativ zu sein. Und das gemeinsam mit den Kindern! So entstehen mit Hilfe
von Schere, Cutter, Bunt- und Filzstiften, Tusche, Klebstoff und allem, was der Haushalt
sonst noch so erübrigen kann, beeindruckende Werke.
Knöpfe, Deckel oder Holzscheibchen geben beispielsweise gute Bedienschalter für Herd,

Waschmaschine oder Fernseher ab. Kleine Stoffreste oder Tücher dienen als schicke
Lauben-Gardinchen oder als Fahne am Ozeandampfer. Aufgeklebte Zeitschriftenblumen
lassen ein Pettersson-Häuschen so richtig schwedisch aussehen und an ausgeschnittene Turmzinnen geklebte Perlen und Ketten veredeln jedes Prinzessinnenschloss. Die
Ideen kommen mit dem Bauen.
Und wenn das Karton-Spielzeug nach ein paar Stunden oder Tagen oder gar Wochen
kaputtgespielt ist, kommt es in den Papiermüll. Platz für Neues!
Viel Spaß!
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