
Kinder Bastelidee

Daumenkino

Wie die drei Weisen aus dem Morgenland von einem Stern zu Jesus geführt wurde,  haben wir heute
in dem Familiengottesdienst gehört. In dieser kleinen Bastelanleitung wollen wir die drei Weisen 
veranschaulichen und uns selber ein Kino basteln. Na gut es ist wohl eher ein Daumenkino.
Und wie das genau geht, erfahrt ihr jetzt.

Material:

- weiße Karteikarten (nicht zu dick, kann man sich auch einfach selber aus Papier zuschneiden)
- Bleistift
-  bunte Stifte
- dicke Klammern (z.B. Wäscheklammern)

Und so wird gebastelt:

1: Legt euch einen Stapel mit 25 bis 30 weißen Karteikarten zurecht. Oder ihr schneidet euch 
Papier auf etwa 10 x 7 cm zu. Denkt euch ein Motiv aus (zum Beispiel, wie die drei Weisen einem 
Stern folgen. Wer aber auch andere kreative Ideen für ein Daumenkino hat, darf auch gerne etwas 
anderes zeichnen) und zeichnet es mit Bleistift auf eine eurer Seiten. 

2: Haltet die Seite gegen eine helle Fensterscheibe, legt eine zweite Seite über euer Motiv, paust es
ab und verändert es ein kleines bisschen. Nehmt die neue Zeichnung als Vorlage für die folgende 
Seite. So animiert ihr Stück für Stück euer Daumenkino.

3: Sind alle Seiten fertig, legt ihr sie der Reihe nach auf dem Tisch aus und malt sie bunt aus. 

Danach legt ihr sie wieder in der richtigen Reihenfolge aufeinander. Beginnt dabei mit dem 
Schlussbild und endet mit der Anfangsszene, die nun obenauf liegt. 

4: Denkt euch ein Deckblatt aus und legt es oben auf euren Papierstapel. Zum Schluss klammert 
ihr die linke Seite des Stapels fest zusammen. Fertig ist euer Daumenkino! 

Tipp:

Klappt es mit dem Zeichnen nicht so, könnt ihr auch selbst gelochte bunte Konfetti-Punkte zum 

Tanzen bringen, indem ihr die Aufklebestelle der Punkte von Seite zu Seite leicht verändert.

Insidertipp:

Wer gar keine Idee hat, kann die Vorlage ausmalen und so zu einem klasse Daumenkino gestalten.
Aufgepasst! Unten in der linken Ecke steht die Zahl an welcher Stelle die Seite in dem Daumenkino
gehört. 
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