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Stapel alles was 

ist zu einem Turm!

Bestimmt sind die Sachen nicht alle gleich 
BLAU: Ordne alles nach Nuancen, zum 

Beispiel von Hell nach Dunkel.

Forme doch mal ein 
BLAUes Wunder!

Etwas was du noch nie in BLAU 
gesehen hast, wie zum Beispiel 

eine Banane?

Knete selber machen:

400 g Mehl, 200 g Salz, 2 EL 
Zitronensäure, 3 EL Speiseöl und (blaue) 
Lebensmittelfarbe vermengen und mit 
dem Handrührgerät 500 ml kochendes 
Wasser unterrühren. Sobald die Masse 
abgekühlt ist kann los geknetet werden. 
(Luftdicht verpackt ca. 1/2 Jahr haltbar)

   ist eine ganz
   besondere Farbe.
Was kennst du was BLAU ist? 

...du und die Vermittlungsprogramme des ...du und die Vermittlungsprogramme des ...du und die Vermittlungsprogramme des
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Sehtest:

Welches rot ist heller, welches blau ist dunkler ? 

Die rote und blaue Farbe der linken und 
rechten Seite sind gleich !
Die Umgebungsfarben beein� ussen hier unser 
Farbemp� nden. Viele Künstler des Impressionismus 
malten lediglich Farbpunkte nebneinander sie 
erzielten damit eine ähnliche Wirkung.

 machen:
Papier färben und marmorien

Gib Rasierschaum auf einen � achen Teller 
und streiche ihn glatt. Tropfe nun etwas 
(blaue) Lebensmittelfarbe darüber und 
verziehe die Farbe mit einem Spieß, bis dir 
das Muster gefällt. Drücke nun leicht Papier 
darauf, ziehe es vorsichtig wieder ab und 
lass es gut trocknen! 
Fertig ist dein gemustertes Papier!
Tipp: Du kannst auch andere Papiere färben,  zum 
Beispiel Briefumschläge und Briefbögen, auf die du 
mit deinen neuen Pinseln schreiben kannst!

Bastel dir deine eigenen Pinsel und 
ziehe unterschiedliche BLAUe Linien.

Nimm einen Bindfaden und einen 
Ast und knote mit Bindfaden etwas 
Sto�  so daran, dass du ein Malgerät 
hast. Probier es auch mal mit etwas 
Stroh, Zweigen und was du sonst so 
� ndest. 

Immer in Be wegung...

 machen:  machen:
Papier färben und marmorien Papier färben und marmorien



So bastelst du das Leporello!

Falte deinen Druckbogen zu deinem 
Leporello BLAU. Die gestrichelte Linie 
ist die Knickfalte, die Schere zeigt, wo 
geschnitten werden muss.

Falte das Blat zuerst waagerecht in 
der Mitte und klappe es wieder auf. 
Dann falte es senkrecht zur Mitte und 
klappe es wieder auf.
Falte anschließend beide kurzen Sei-
ten bis zum mittleren Knick und falte 
sie dann wieder auf. 

Schneide nun mit einer spizen Schere 
oder einem Cutter einen Schlitz in 
die Mitte. 

Falte nun die langen Seiten aufeinan-
der  sodass du einen langen Streifen 
in den Händen hälst. Schiebe die 
kurzen Seiten aufeinander zu. Nur zu, 
keine Scheu, das klappt! Von oben  
siehr das so aus!

Es entsteht ein Stern der nun zusam-
men gefaltete ein 8-seitiges Buch 
ergibt!
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