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Die Natur stempeln 

 

Bald kommt der Frühling und wir sehnen uns schon sehr 

nach Wärme und Sonne. 

Auch die Bäume und Pflanzen warten auf die warme 

Jahreszeit und sind bestens darauf vorbereitet. 

Wenn ihr euch die Zweigspitzen an einem Baum oder 

Busch genauer betrachtet, seht ihr die Knospen bereits 

voll entwickelt in Warteposition. Sobald mehr Licht und 

Wärme da sind, wachsen sie und platzen schließlich auf. 

Daraus entwickeln sich feine Blüten oder grüne Blätter.  

Bis dahin dauert es aber noch ein bisschen. 

 

Nicht nur die Pflanzen kann man draußen schön beobachten, auch die Tiere sind 

unterwegs und hinterlassen hier und da ihre Spuren. Damit wir die spannenden Spuren und 

Blüten auch zu Hause betrachten können, machen wir uns gleich ans Basteln und gestalten 

mithilfe von Stempeln schöne Postkarten. Jeder, der so eine Postkarte mit einem Gruß von 

dir erhält, wird sicher einen fröhlichen Tag haben. Also ran ans Werk: 

 

Das brauchst du:  

• Zeitung als Unterlage 

• Moosgummi, Farbe egal 

• Pappreste oder eine kleine Baumscheibe 

• Pinsel 

• Wasserfarben oder Bastelfarben 

• Wasserbecher mit Wasser gefüllt zum 

Auswaschen des Pinsels 

• Schere 

• Alleskleber 

• Weiße Postkarten, Stift, Adresse und 60 Cent-

Briefmarke 
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So wird´s gemacht: 

 

• Male auf das Moosgummi 

verschiedene Blütenformen 

oder Tierspuren und schneide 

sie aus. 

• Aus der Pappe schneide ein 

kleines Rechteck und klebe 

deine Moosgummiblume oder -

spur auf die Pappe oder auf 

deine Holzscheibe 

• Mit einem Pappstreifen als Griff angeklebt, kannst du deinen selbstgemachten 

Stempel gut halten. 

• Nimm nun deinen Wasserfarbkasten aus der Schule und 

bemale die Moosgummiblüten oder spuren dünn (!) mit Farbe. 

Nimm dir eine weiße Postkarte und drücke deinen Stempel 

sofort darauf. 

• Mit weiteren Filzstiften kannst du für deine Blüten Stiele und 

Blätter dazu malen oder du bastelst dir wieder Stempel dafür. 

• Fertig ist die Postkarte. 

 

Nach dem Trocknen schreibe gleich was drauf und schicke sie an jemanden, der nicht 

viele Leute treffen kann.  

 

Zusätzlich für Schulklasssen:  

Wenn ihr einige Zweige abpflückt und im Klassenzimmer ins Wasser stellt, geht das etwas 

schneller, weil es bei euch so schön warm im Klassenraum ist. Beobachtet jeden Tag, was 

an den Knospen passiert und zeichnet es ab oder macht Fotos. So ergibt sich ein 

Knospentagebuch von euren Zweigen. Wenn die Blüten oder Blätter zu sehen sind, findet 

ihr vielleicht sogar raus, von welchem Baum dieser Zweig ist. 


