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e Herstellung •  Beauftragen Sie die Kinder, kleine Kaktuspflanzen mitzubringen. 
Bei der anschließenden Betrachtung erkennen die Kinder schnell 
die Unterschiede und berichten von eigenen Erfahrungen mit 
Kakteen. Sprechen Sie mit ihnen über Formen und Eigenschaften 
dieser stacheligen Gesellen und sammeln Sie zusammen Wis-
senswertes über diese anspruchslosen Gewächse. In der Bücherei 
finden Sie hierzu passende Bücher. Unter dem Begriff „Bilder zu 
Kakteen“ finden Sie im Internet reizvolle Fotos und weitere Infor-
mationen. Es bietet sich auch ein Besuch in einer Gärtnerei oder 
einem botanischen Garten in Ihrer Nähe an.

  •  Die Kinder reißen das gesammelte, grün getönte Papier in handtel-
lergroße Stücke. Das Gleiche geschieht mit der bunten Strohsei-
de. Hier genügt es, wenn die Stücke nur die Größe eines halben 
Handtellers haben. Beide Sorten werden auf jeweils einem Hau-
fen oder in einer Kiste gesammelt.

  •  Mit den kleinen bunten Stücken und mit Hilfe des Tapetenkleisters 
beklebt jetzt jedes Kind auf der Außenseite seinen eigenen Plastik-
blumentopf und stellt diesen zum Trocknen beiseite. Dabei wird 
etwa 3 cm über die Topfkante nach innen gearbeitet.

  •  Danach knautschen die Kinder aus altem Zeitungspapier einen 
Kaktus für ihren Blumentopf. Machen Sie die Kinder darauf auf-
merksam, dass die Größe des Kaktus zu ihrem Blumentopf passen 
sollte. Das Ganze wird mit Kreppklebeband fixiert und es werden 
solange weitere Knautschkugeln oder -würste angeklebt, bis die 
gewünschte Größe und Form erreicht sind. Anschließend wird die 
gesamte Oberfläche mit Kreppklebeband umwickelt.

  •  Im nächsten Schritt überziehen die Kinder ihren Kaktus (wieder 
mit Hilfe des Tapetenkleisters) mit grünen Papierstücken, bis die 
ganze Form lückenlos damit überzogen ist.

  •  In den getrockneten Blumentopf stopfen die Kinder nun gut ein-
gekleistertes Zeitungspapier und setzen ihren Kaktus mit einer zu-
sätzlichen Portion Tapetenkleister gerade in ihren Topf ein. Der 
Kaktus wird dabei fest eingedrückt und anschließend zum Trock-
nen gestellt. Eventuell das Ganze etwas abstützen. Nach dem 
Trocknen sitzt die „Pflanze“ dann fest im Topf.

  •  Mit Zahnstochern bekommt der Kaktus richtige Stacheln. Diese 
werden von den Kindern entweder hineingestochen oder auf- 
geklebt. Mit Blumen aus Pappstücken (diese mit Strohseide be-
kleben) oder dem Bastelkarton lassen die Kinder ihren Kaktus  
erblühen. Alle Töpfe zusammen ergeben eine fröhlich blühende 
Kakteenbank.
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