Kreatives Basteln
Wolle filzen

Malen mit Erdfarben

Schafwolle ist ein vielseitige
Naturprodukt. Es schützt nicht nur die
Schafe vor den Witterungseinflüssen,
sondern ist auch Ausgangsprodukt für
Kleidung und Teppiche, als Dämmstoff
und eben auch zum Filzen.
Filzen kann man Kleidung, Hüte,
Teppiche,
Taschen, Plüschtiere, andere
Spielsachen wie Bälle...einfach alles, der
Phantasie sind keine Grenzen gesetzt.
Um Wolle zu filzen, die einzelnen Fasern
also miteinander zu verbinden, so daß
sie ein „festes Gewebe“ ergeben, gib es
verschiedene Arten, mit Seife und
warmen Wasser für größere Filzstücke
oder mit Filznadeln für die kleinen und
feineren Produkte.
Das Nadelfilzen an der Schäferei ist
auch eine schöne Ergänzung nach einer
Veranstaltung bei den Schafen (Thema
„Rund ums Schaf“), während das Filzen
mit Seife und Wasser aufgrund des
höheren Vorbereitungsaufwandes und
des Bedarfs an warmen Wasser bei
Euch oder uns stattfinden sollte.
Ihr lernt viel über die Wolle und ihre
Produktion, mit der Wolle umzugehen,
was man alles daraus basteln kann und
habt gleich ein kleines Geschenk für den
nächsten Geburtstag im Freundes- oder
Verwandtenkreis.

Heute stellt man Pigmente künstlich her.
Pigmente verschönern unseren Alltag, in
Wandfarben, in Kosmetik, in Malfarben,
in Lebensmitteln, überall sind Pigmente
enthalten. Ohne sie wäre unser Alltag
sehr farblos.
Man kann aber Pigmente auch aus
natürlichen Rohstoffen (Erden,
Mineralien, Pflanzen, Tieren...) herstellen, so wie man das früher machte
und es auch heute noch einige Farbenhersteller tun.
Wir lernen was Pigmente sind, sie selbst
aus verschiedenen Materialien
herzustellen, was man damit alles
machen kann und malen damit auch
Bilder, die Ihr mit nach Hause nehmen
dürft.

Papier schöpfen
Papier braucht man ständig im Alltag,
jeder kennt es, jeder nutzt es, Papier
gibt es schon sehr lange...wie lange
eigentlich? Wie wurde es hergestellt und
wie macht man das heute?
Ihr lernt so einiges über das Papier und
werdet selbst ein paar Blätter auf
einfache und traditionelle Art herstellen.
Die könnt Ihr dann als schöne Karten
versenden.

Materialkosten
Nadelfilzen
je nachdem, was gefilzt wird und mit
welcher Wolle (Wolle ca. € 1,50/100 g),
gehen Filznadeln zu Bruch, müssen
diese erstattet werden (ca. 1 €/Nadel
Selbstkostenpreis)
Filzen mit Seife
je nachdem, was gefilzt wird und mit
welcher Wolle (Wolle ca. € 1,50/100 g)
Papierschöpfen
ohne Zusatzkosten
Malen mit Erdfarben
1 € bis 1,50 € /Teilnehmer
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