Feilen und Werken
mit Rinde

Hallo liebe Kinder,
heute möchte ich euch zeigen, wie ihr
aus einem Stück Rinde ein Herz feilen könnt
(pssst …. bald ist Muttertag … );
oder einfach eine Form eurer Wahl. Feilen macht
Spaß, es verändert sich schnell etwas und
manchmal entsteht die Form erst beim Werkeln.
Die Idee, was ihr damit machen könnt, kommt
euch vielleicht beim Tun in den Sinn. Aber ein
Herz sieht immer schön aus und ich finde man
kann nie genug Rindenherzen zu Hause haben,
denn Menschen, denen man es schenken
möchte, findet man viele!
Wer letzten Samstag die „Outdoor Challenge“ mitgemacht hat, hat möglicherweise
schon einige Rindenstücke zu Hause. Am besten eignet sich Kiefernrinde, da sie
etwas weicher zum Bearbeiten ist. Sucht Rinde, die mindestens 2-3 cm dick ist,
sonst bricht diese zu leicht ab beim Feilen und das ist dann ganz schön ärgerlich.
Wer keine zu Hause hat, darf einen schönen Waldspaziergang machen, bevor es
los geht!
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Das braucht ihr an Material:
- einige Rindenstücke
- eine Kreide oder Edding/Filzstift
- Arbeitshandschuhe (wichtig!)
- evtl. eine Säge
- Schraubstock, wer einen hat
- eine Holzfeile
vielleicht hat der Nachbar oder der Opa eine, wenn keine bei
Papa im Werkzeugschrank liegt ;)

Nun sucht ihr euch ein Rindenstück aus. Ein Herz erhaltet ihr am leichtesten,
wenn ihr von einem dreieckigen Stück Rinde ausgeht. Sollten alle Rindenstücke
sehr groß sein, bittet ihr Papa oder Mama, mit der Säge ein Dreieck abzusägen.
Manchmal geht es auch einfach mit dem Fuß, indem man sich auf das Stück
Rinde stellt und kräftig daran zieht ;-)

Am besten beginnt ihr damit, die Einkerbung oben am Herz zu feilen, dann
entsteht eine dreieckige Lücke…. Schaut, so….

Herz zeichnen

Kerbe feilen

Grundform Herz
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Die Rinde rundherum mit der Feile solange
am Kreidestrich entlang bearbeiten, bis euch
euer Herz gefällt. Es gibt längliche Herzen, dicke
Herzen, ovale Herzen und EUER Herz.
Nicht gleich die Geduld verlieren, am Anfang ist
es nicht so einfach und vielleicht eher etwas für
Vorschul- und Hortkinder. Manchmal zerbricht
einem das Herz kurz vor der Fertigstellung – das
kann passieren. Aber oft lässt es sich noch retten
oder es entsteht eben eine neue Form. Ihr schafft
das!
Für jüngere Kinder kann vielleicht Mama oder
Papa die Grundform grob zurechtfeilen und es
dann zum weiterbearbeiten an die Jüngeren
geben.
Ihr könnt auch mit grobem und feinem
Schleifpapier experimentieren. Es ist interessant
zu sehen, wie sich die Oberfläche der Rinde
verändert und ganz fein wird, je mehr ihr schleift.
Und vor allem – es riecht soooooo gut nach Wald,
wenn ihr längere Zeit kräftig an der Rinde feilt!
Probiert es aus!
Und so sehen meine gefeilten Rindenherzen aus! Mal sehen, wem ich die
schenke!

Ich wünsche euch ganz viel Spaß
und Erfolg beim Werkeln und freue
mich mit euch, was dabei für schöne
Dinge entstehen werden!
Vielleicht dürfen sich Mama und
Papa an Mutter- und Vatertag über
etwas Selbstgemachtes von Euch
freuen!
Herzliche Grüße & bleibt gesund,
Eure Esther
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Weitere Gestaltungsmöglichkeiten mit den gefeilten Herzen
und Formen:
Für ältere Kinder/Hortkinder:
versucht doch einmal, aus der Rinde Buchstaben zu feilen; das ist etwas
schwieriger, aber machbar; damit könnt ihr dann eure Zimmertür/Zimmer
schmücken oder einen Namenszug verschenken …. diesen hier habe ich vor
vielen Jahren von meinem Sohn bekommen :)

Oder eine Dekoration für Fenster, Terrasse, Eingangstür – oder auch zum
Verschenken!

Sicher habt ihr noch viele weitere schöne Ideen! Los geht’s!
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