Mit Tortuga durch die große auszeit
Dir gehen langsam die Ideen aus, um die
Langeweile loszuwerden?

Gelangweilt?

Wir haben da etwas für Dich! Heute geht es thematisch um
Wir verscheuchen
Tortuga‘s Lebensraum: den Ozean. Er ist das größte
Deine Langeweile!
Ökosystem unseres Planeten und da so wenig davon
unter Naturschutz steht, sind viele seiner Bereiche durch
uf
uns Menschen stark gefährdet.
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🐢Bastelanleitung: Aquarium
🐢Tipps für schöne Lese- und
Spielstunden, Bewegungen und
Recherche
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Lachen
gesund!

Viel Spaß wünschen,

Tortuga, Jessica

			und Mirijam

Was liegt am Str
and und hat eine
n
Sprachfehler?
Eine Nuschel!

Tortuga‘s Tipps und Ideen für die große Auszeit sind unser solidarischer Beitrag zum weltweiten Ausbruchs des Corona-Viruses und wird von uns kostenlos
zur Verfügung gestellt. Die Urheberrechte dieses Materials liegen bei Tortuga & Partner GbR. Es darf nicht ungefragt vervielfältigt oder vertrieben werden.

Aquarium für Zuhause
🐢🐢 1 Karton
🐢🐢 Bindfaden oder Angelschnur
🐢🐢 Weißes Papier
🐢🐢 Wasserfarben und Pinsel
🐢🐢 Wenn Du hast: Muscheln und

🐢🐢 Schere
🐢🐢 Malstifte
🐢🐢 durchsichtiges Klebeband
🐢🐢 Klebe

Sand vom letzten Familienurlaub

1. Entferne mit einer Schere eine Wand des
Kartons.
2. Nutze den Karton als Schablone und
schneide aus weißem Papier eine „Tapete“ für
jede Innenwand des Karton zu.

Tipps
Buchtipp

DK Erfolgsreih
e: Ozeane für
clevere Kids
Dorling Kinde
rsley 2017
ISBN 978-3831
256 Seiten * Alte
032099
rsempfehlung:
8-10 Jahre

Extratipp:

Schaut mal nach
,
ob eure lokalen
Buchläden
oder Spielwaren
geschäfte einen
Lieferservice ei
ngerichtet habe
n! So
unterstützt ihr
eure NachbarIn
nen in
dieser verrückt
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Spieltipp

3. Bemale die „Tapete“ mit einem Hintergrund
für Dein Aquarium. Tipp: Malst Du den
Hintergrund oben dunkel und nach unten
heller werdend, wirkt es wie unter Wasser!
4. Auf Restpapier kannst Du noch ein paar
Bewohner für Dein Aquarium malen.

5. Schneide die Bewohner für Dein Aquarium
aus.
6. Klebe die mittlerweile getrocknete „Tapete“
in Deinen Karton. Wir haben dafür Leim
benutzt, ein Klebestift funktioniert aber genau
so gut!

7. Mit einem streifen durchsichtigem
Klebeband kannst Du jetzt die Bewohner
mit einem Stück Schnur versehen und sie
anschließend von Innen an die Decke des
Kartons kleben.
8. Falls Du Muscheln oder Steine von
Deinem letzten Urlaub am Meer hast, kannst
Du diese zusätzlich noch in Dein Aquarium
legen. Fertig.
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