Bastelanleitung
Diesen Sonntag wollen wir für die Erzählung der Tempelreinigung basteln: Tempelgeld und
Opfertiere. Es gibt eine Anleitung für Tempelgeld und Tauben und Schafe. Dies sind aber nur
Vorschläge. Seid gerne kreativ, ändert die Vorschläge ab, ergänzt sie durch weitere Materialien oder
setzt eure eigenen Ideen um! Dafür könnt ihr z.B. auch den Salzteig von der letzten Woche nutzen.
Macht eure Tiere bitte nicht zu groß, sodass diese in den Tempel passen.
Tempelgeld
Für das Tempelgeld benötigt ihr Pappe, silberne oder goldene Folie oder Farbe (vielleicht habt ihr ja
auch silberne oder goldene Pappe?), Kleber und einen Locher.
• Klebt auf beide Seiten der Pappe die Folie (oder malt diese von beiden Seiten an)
• Stanzt mit dem Locher kleine Münzen aus der beklebten Pappe. Am besten ihr leert den
Locher vorher aus.

Schafe
Schafe könnt ihr aus Pappe basteln, aber auch aus Salzteig oder vielen anderen Materialien! Für
dieses Schaf wurde nur Pappe, ein Stift und eine Schere verwendet!
• Malt ein Schaf ähnlich wie dieses auf sowie separate Ohren und kleine Rechtecke, die dem
Schaf helfen werden, zu stehen.
• Schneidet alles aus. Fragt eure Eltern, ob sie euch mit einem scharfen spitzen Messer einen
Schnitt für die Ohren am Kopf des Schafes machen und schneidet auch vorsichtig an den
Füßen und an den Rechtecken ein kleines Stück ein.
• Steckt dann die Ohren vorsichtig durch den Kopf und die Rechecke an die Füße des Schafes,
sodass es stehen kann.
• Ihr könnt das Schaf nun auch mit Wolle oder Watte verzieren, die ihr an den Körper des
Schafes klebt.

Tauben
Ihr könnt wie in den letzten Jahren Tauben aus kleinen Papier-Schleifen, Polster-Material oder
vielen anderen Materialien basteln! Für einfache Tauben ähnlich der Schafe braucht ihr auch nur
Pappe, einen Stift und eine Schere.
• Malt eine Taube und separate Flügel auf und auch wieder ein kleines Rechteck, womit diese
stehen kann.
• Schneidet die Taube, die Flügel und das Rechteck aus. Schneidet einen kleinen Schlitz in
das Rechteck und unten an den Bauch der Taube. Bittet eure Eltern, dass sie wieder mit dem
Messer einen Schlitz für die Flügel der Taube machen.
• Steckt die Flügel durch die Taube und Steckt das Recheck an.
• Auch könnt ihr die Flügel mit Federn bekleben oder die Taube bemalen.

Dies sind Tauben aus den letzten Jahren:

