Basteln & Spielen mit Walnusshälften
Kleines Segelboot: Drückt einfach ein bisschen Knet in die Nusschale, steckt einen
Zahnstocher hinein und klebt ein Segel an den Zahnstocher.
Das Walnuss-Segelboot ist erstaunlich wetterfest!
Walnussmaus: Augen aufkleben, Näschen dran, Ohren aus Papier oder Filz
ausschneiden und aufkleben, als Schwanz ein Stück Schnur oder Leder ankleben und
fertig ist das Mäuschen. Zum Kleben benutzt ihr am besten einen Heißkleber, aber mit
Gelduld funktioniert es auch mit normalem Kleber.
Zwergenbaby: Ist es nicht niedlich? Für das Zwerglein braucht ihr eine kleine Holzperle,
etwas Stoff oder Filz, ein bisschen Watte, ein bisschen Wolle für die Haare - und schon
kann das Zwergenkind ruhig schlafen. Die Augen malt ihr am besten mit einem
Holzmalstift auf (Filzsitft verläuft).
Walnussschildkröte: Malt den Umriss einer Schildkröte auf ein Stück Moosgummi oder
Karton, schneidet das aus und klebt eine Walnusshälfte auf.
Kommt da nicht eine ganz Schildkröten-Band um die Ecke?

Wo ist die Kugel? Nehmt 4 Walnusshälften und eine kleine Perle. Legt die Perle unter eine
Hälfte und bittet eure Zuschauer zu beobachten unter welcher Hälfte die Perle ist. Nun verschiebt
und vertauscht ihr die Nusshälften ein paar Mal. Na, unter welcher Walnuss ist die Perle nun???
Walnussturm Jedes Kind bekommt 2 Nussschalen, reihum legt ihr nun die Schalen aufeinander
das ein Turm entsteht. Bei wem stürzt der Turm ein? Ist es zu einfach, gebt jedem mehr
Nussschalen.
Nuss-Wettrennen Hierfür braucht ihr eine schiefe Ebene, die möglichst glatt sein sollte,
Walnusshälften und kleine Murmeln. Auf der schiefen Ebene wird eine Startlinie markiert, jedes
Kind bekommt eine Walnusshälfte unter die es eine Murmel steckt. Alle legen ihr Hälften an die
Startlinie - auf ein Kommando werden sie losgelassen. Welche ist zuerst unten?? Um sie besser zu
erkennen könnt ihr auf die Schalen eine kleinen bunten Punkt malen.
Wenn ihr für eure Spiele und Basteleien noch mehr Walnusshälften braucht, schreibt das einfach
auf den Familieneinkaufszettel. Eure Eltern knacken bestimmt gern ein paar Nüsse für euch.

