
 
Deine GRÜNFINDER-Idee für den Tag 

Der Frühling ist da! 

Wenn Du jetzt in den Garten gehst oder durch den Park läufst, siehst Du die ersten grünen 
Blätter an den Bäumen und bunte Blumen auf der Wiese. Du hörst das Gezwitscher der 
Vögel, das Brummen der dicken Hummeln und das Summen der Bienen auf der Suche nach 
den ersten Blüten. Du fühlst die wärmenden Sonnenstrahlen auf Deiner Haut. Manchmal 
siehst Du sogar schon den einen oder anderen Schmetterling fröhlich durch die Luft flattern. 

In der Natur gibt es jetzt vieles zu entdecken und zu erforschen. Auf 
der Grünfinderseite möchten wir Dir Tipps und Anregungen geben, 
was Du alleine, mit Geschwistern oder mit Deinen Eltern zusammen 
unternehmen kannst. 

 

Knospenabdrücke machen 

Der Frühling ist da, wenn Du genau hinschaust, siehst Du die 
Knospen an den Bäumen und Sträuchern, die sich auf das 
Frühjahr vorbereiten. Durch Knospenabdrücke kannst Du Dir 
die ersten Frühlingsboten konservieren. 

 

Du benötigst: 

 Äste von verschiedenen Bäumen (wenn Du genau hinschaust, siehst Du, dass jeder 
Baum und Strauch andere Knospen hat. Sie haben unterschiedliche Farben und 
Formen) 

 Bastelknete  
 Einen Streifen Karton, zu einem runden oder eckigen Rahmen zusammengeklebt in 

der Größe eures Abdrucks 
 Gipsmasse zum Ausgießen (normalen Gips oder Raysin) und Schüssel zum 

Anrühren 
 Eventuell eine Bürste zum Knete entfernen 
 Farben zum Anmalen (z.B. Wasserfarben) 

So geht es: 

1. Forme aus der Knete eine mindestens 5mm dicke Fläche und drücke die Knospen hinein. 
Achte darauf, dass Du die Knospen nicht so tief eindrückst, dass Löcher in der Knete 
entstehen. Nimm die Knospen dann wieder heraus. 

2. Setze den Rahmen um die Abdrücke. Achte darauf, dass der Rahmen auch in der Knete 
steckt, sonst läuft Dir die Gipsmasse davon. 

3. Rühre die Gipsmasse entsprechend der Anleitung mit Wasser an und gieße sie in den 
Rahmen hinein. Lass‘ die Masse anschließend entsprechend der Anleitung trocknen. 

4. Wenn der Gips getrocknet ist, könnt ihr den Rahmen und die Knete fortnehmen. Mithilfe 
einer groben Bürste lässt sich dann die Knete einfach vom Abdruck entfernen. 



 
5. Male die Knospen in bunten Farben an. 

Wenn Du willst, kannst Du beim Ausgießen der Formen noch einen Platzhalter in den Gips 
machen und den Abdruck anschließend auffädeln und aufhängen. 

   

Knospen sammeln  Abdrücke machen  Formen für den Gips  

        vorbereiten 

 Den Knospenabdruck kannst Du auch anmalen. 

 

Viel Spaß und liebe Grüße Deine GRÜNFINDERin  

Anna S. 


