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Vorwort 
 
Unter dem Titel „Bastel dick dorch de Jahrestieten“ ist eine Bastelbroschüre 
von vier Studierenden der Otto-von-Guericke-Universität Magdeburg 
entstanden. Sie enthält Bastelanleitungen für jede Jahreszeit, die ins 
Niederdeutsche übersetzt worden sind. Hierfür gilt Frau Herta Tope 
besonderer Dank für die Übersetzungsarbeit und die hilfreichen Tipps. 
Angesprochen werden sollen vor allem Kinder ab dem Grundschulalter, weil 
hier ein gewisses Können beim Umgang mit Schere und Papier vorausgesetzt 
wird. Die Bastelanleitungen sind einfach gehalten und mit selbstgemalten 
Bildern gestaltet, um das Basteln so unkompliziert wie möglich zu gestalten. 
Für jede Jahreszeit wurden drei Anleitungen gewählt, die einfach 
nachzubasteln sind. 
 
Die Bastelbroschüre ist im Rahmen des Seminars „Frühkindlicher 
Spracherwerb: Niederdeutsch“ entstanden. In Zusammenarbeit mit der 
Arbeitsstelle Niederdeutsch an der Universität befassen sich Studierende mit 
der niederdeutschen Mundart, die im Norden Deutschlands einschließlich der 
Nordhälfte Sachsen-Anhalts gesprochen wird. In regelmäßig angebotenen 
Seminaren an der Magdeburger Universität beschäftigen sich Studierende mit 
Projekten, um den niederdeutschen Spracherwerb zu fördern und besonders 
für Kinder interessant zu gestalten. 
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Winter 

Winter	  5	  



Wintersportler 

Winter-‐Wintersportler	  6	  

Wat du brukst: 
 
•  Dannentappen 
•  twee Tähnestocher  
•  ne Wattekugel (Dorchmesser 3,5 cm) 
•  ne Gewürznelke 
•  Filzstriepen, Filzstifte  
•  Acrylfarben un Pinsel 
•  farbiges Tonpapier  
•  Schere 
•  Klebestoff 
•  farbige Piepenreiniger  



Winter-‐Wintersportler	  7	  

1.  Tauerst malste de Dannentappen, de 
Gewürznelke un de Tähnestocher 
mit de Acrylfarbe an. Denn laat alles 
dröjen. Nu klebest du de Wattekugel 
oben op de Tappen. 

2.  Forr de Näse trecke de Gewürznelke 
inne Kugel. Nu dä Oogen un Mund 
opmalen. De Schal ut lüttjen 
Filzstriepen kannst du von de Ennen 
Fransen schnien.  

Sau wärd et emaakt:  

3.  Forr de Mütze schnie`e nen Kreis 
(10 cm Dorchmesser) ut Filz un 
deilst öhn in twee Halwkreise. 
Nu klebeste de graden Kanten 
von de Halbkreis owereinander. 
Denn kannste op dat Köppken 
ne Mütze opkleben.  

4.  Forr de Skie schnie`e nu twee 
schmale Striepen ut Tonpapier ut un 
spitze se vorne tau. Böge de Spitzen 
von de Skie en bettchen na oben. 
Denn klebest du de Skie unde an en 
Tappen.  

5.  Tau de Arme maakst du twee 
Piepenreiniger körter op 14 cm 
Länge, dreihst se denn wie sonne 
Kordel umenander un türst se 
um en Hals. Tauletzt binne en 
Schal dröwer un bögest de 
Ennen von de Piepenreiniger um 
dä Tähnestocher rum.  



Boomschmuck mit 
Dannentappen 
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Winter-‐Boomschmuck	  mit	  Dannentappen	  9	  

Wat du brukst:  
 
•  greunes un brunes Tonpapier 
•  Dannentappen 
•  Bliestift 
•  Schere  
•  Famd  

Sau	  wärd	  et	  emaakt:	   

1.  Tauerst paust du dat Muster 
von dä Vorlage op einfache 
Pappe aff, denn wärd et 
uteschnedden un et sind dä 
Schablonen. 

2.  Denn wärd et forr en Igel op 
brunes Tonpapier un forr en 
Dannenboom op greunes 
Tonpapier owerdragen.  

3.  Beie Motive wärn uteschnedden. Forr 
innen is ne lüttje spitze Schere ratsam.  

4.  Denn werden de passenden 
Dannentappen ineset`t un aneklebet. 
Famd tum Ophängen op dat Motiv 
affstimmen. Fertig is de gebastelte 
Christboomschmuck.  



Wiehnachtsuhle 

Winter-‐Wiehnachtsuhle	  10	  

Wat du brukst:  
 
•  Tonpapier witt, bäch or orange, rot un jeel 
•  Wellpappe greun 
•  twee Wackeloogen 
•  lüttje Sterne da sülwest kleben (in gold) 
•  Watte  



Winter-‐Wiehnachtsuhle	  11	  

Sau wärd et emaakt: 

1.  Tauerst dä enzelnen Deile von 
de Vorlage affpausen op dat 
bunte Tonpapier. Denn enzelne 
Teile utschnien. Dä Bommel un 
en Rand von de Mütze mit en 
bettchen Watte bekleben. Op de 
Uhle klebeste nu en Buk un 
hinder en Körper twee Flügel. 
Nu dat Gesichte maaken, de 
Mütze tausamme setten un se 
hinder en Kopp kleben. 

2.  Denn ut Wellpappe ne 
Schale basteln un lüttje 
Sterne anbringen, dä 
Uhle dahinder kleben.  



Freuhjahr 

Freuhjahr	  12	  



Küken int Ei 

Freuhjahr-‐Küken	  int	  Ei	  13	  

Wat du brukst:  
 
•  ne Tasse 
•  en Bliestift 
•  ne Eierschale/ 

Hälften 
•  Pappe 
•  Klebestoff 

 

•  Moos 
•  jeele Watte 
•  en bettchen roes un 

schwartes 
Tonpapier  



Sau wärd et emaakt: 
  
1.  Mit de umjedreihte Tasse en Kreis mit Bliestift malen un den denn utschnien. 

2.  En Kreis mit Moos bekleben un op dat Moos denn twee Eierschalhälften, so 
datt se na oben open sind.  

3.  De gröttere Hälfte mit 
jeele Watte füllen, en 
Wattebällchen soll 
öwerstahn, so wärd en 
lüttjer Kopp eformt.  

  

4.  Ut Tonpapier Oogen 
un lüttje Schnäbel 
utschnien un 
opkleben. 

5.  Dä lüttjere Hälfte von de Eierschale blifft leddig. Sau kann man denken, dat da 
Schale grade opebroken is.  

 

Freuhjahr-‐Küken	  int	  Ei	  14	  



Fächervoggel in en Herz 

Freuhjahr-‐Fächervoggel	  in	  en	  Herz	  15	  

Wat du brukst:  
 
•  Tonpapier in lila, rosa, schwart un brun 
•  Bliestift 
•  Schere 
•  Klebestoff 
•  Nadel un Famd 
 



Sau wärd et emaakt: 

1.  Dat Herz un dä Form von en Voggel 
affpausen un op dat lila- un rosa-
farbige Tonpapier uwerdragen. 
Denn alles utschnien. 
  

1.  An dä gepunkte Linie en lüttjen 
Schlitz schnien. 

  

  
  
3.  Dat brune Tonpapier (Quadrat 

12 x 12 cm) tau en Fächer 
falten for de Flügel. Striepen 
von 1 cm Breie falten, denn 
Papier dreihen un wedder 
falten usw. bet alles wie ne 
Ziehharmonika e`faltet is.  

  

Freuhjahr-‐Fächervoggel	  in	  en	  Herz	  16	  



4.  De fartige Fächer wärd bet in 
de Midde dorch den Schlitz 
in en Liew von en Voggel 
eschoben. Dä Fächerennen 
wärn da denn tausamme 
eklebet.  

5.  Twee runne Oogen ut dat 
schwarte Tonpapier 
utschnien un rechts un links 
ankleben.  

  
  

6.  Mit en Famd en Fächervoggel 
an dat Herze hängen, so datt 
hei sick dreihen kann. Famd so 
lang laaten un denn verknoten, 
datt man dat ganze ophängen 
kann. 

  

Freuhjahr-‐Fächervoggel	  in	  en	  Herz	  17	  



Eiermobile 

Freuhjahr-‐Eiermobile	  18	  

Wat du brukst:  
 
•  Bliestift 
•  Pappe or festes Papier  
•  Schere 
•  Malstifte or Tusche  
•  Nadel un Famd  



Sau wärd et emaakt:  
 
1.  Vier underschiedlich groote Eier von de Vorlage affpausen, op de Pappe 

öwerdragen un utschnien. 

2.  Dä Eier von beie Sieten anmalen. 

3.  Dä angemalten Eier op en Dische lejjen. Mit Nadel un Famd dorch de 
Spitze von grötete Ei un dorch dat Runne vont andere Ei trecken un de 
Ennen tausamme binnen. Denn dat nächste Ei: Spitze un runnes Enne 
vont andere Ei wedder tausamme trecken. Dat sau wedder maaken bet 
tum lüttjesten Ei. Dorch de Spitze von en lüttjeste Ei en längeren Famd 
trecken, datt man dat farbige Mobile daran ophängen kann.  

Freuhjahr-‐Eiermobile	  19	  



Sommer 20 

Sommer 



Sommer-Blaumenkinder 21 

Blaumenkinder 

Wat du brukst: 
 
•  Reste ut Fotokarton in Hautfarbe, jeel, witt, lila, hellblau 
•  Reste ut Tonpapier jeel un schwart 
•  Holtperln schwart 6x, witt 2x, hellblau 2x (Dorchmesser 8 mm) 
•  Draht ut Alu in schwart (Dorchmesser 1,5 mm un 30 cm lang)  
•  Filzstifte, Buntstifte  
 



1.  Dä enzelnen Deile (Blütenkörper, 
Köpken, Haare, Schleife) op 
Fotokarton or Tonpapier malen un 
utschnien. 

2.  Op en bunten Blütenkörper wärd´n 
de Drahtdeile ut Alu forr en Hals 
un de lüttjen Arme mit Kraftkleber 
feste emaakt. Dä Klebestelle wärd 
mit en jeeles Kartonstück mit 
opgemalte Punkte vordeckt.  

3.  Dä Gesichter mit Filzstift or 
Buntstift rot un schwart utmalen. 
De lüttje Kopp wärd mit 
Kraftkleber an en Halsdraht 
e`klebet un dat Haardeil ut 
Tonpapier mit ne opjesette 
Schleife anebrocht. 

4.  Dä Aludrahtstücke forr de 
lüttjen Beine an de Rücksiete 
feste maaken. An Arme un Beine 
dä Holtperlen mit Kleber 
anbringen. Dä Beine wär`n 
taurechtebogen or um en 
Holtstäbchen tau Schlaufen 
inedreiht. 

Sau wärd et emaakt: 

Sommer-Blaumenkinder 22 



Sommer-Sunnenblaumen 23 

Sunnenblaumen 

Wat du brukst:  
 
•  Holtlieste (2 cm breit) 
•  Lineal 
•  Holtsage  
•  greune Plakatfarbe 
•  Pinsel 
•  Bliestift  

 
•  Tonkarton grau 
•  Schere 
•  Holtliem 
•  Körn von Sunnenblaumen  
•  Tonpapier in greun un jeel  



  
2.  Nu malste twee gliekgrote Kreise 

op en grauen Tonkarton un 
schniede se ut. Denn bestriekste 
nen Kreis mit Liem un darop 
kommen de Körn von de 
Sunnenblaume. Dat gut dröjen 
laaten. 

  

  
3.  Ut da jeele Tonpapier veele 

Blütenbläder utschnien un 
ringsrum bi den anderen Kreis 
kleben. Dat wärd de Blüte. 

  

Sau wärd et emaakt: 
  
1.  Tauerst ut de Holtlisten ca. 80 cm lange Stücke sagen un mit greune Farbe 

anmalen. 

  
4.  Nu klebest du en Steel (greune Holtlieste) 

an de Blüte. Da kimmt denn de Kreis mit de 
Körn ut Sunnenblaumen drop un wärd 
aneklebet. Vorsicht, dat nich tau veel Körn 
affgahn. 

5.  Tauletzt ut dat greune Tonpapier Bläder for 
en Steel von de Sunnenblaume  

  

Sommer-Sunnenblaumen 24 



Sommer-Schmetterling 25 

Schmetterling 

Wat du brukst:  
  
•  Pauspapier 
•  Bliestift 
•  Lineal 
•  ne leddije Rulle vont Klopapier  
•  en Heft Buntpapier  
•  en Piepenputzer 30 cm lang 
•  Wollfamd  

•  en Stück Pappe DIN-A5  
•  Klebestoff 
•  Schere 
•  Tange tum Löcker maaken or Öffner 

forr Dosenmelk  
 



Sau wärd et emaakt: 

1.  Forr dat Liewwark von en Schmetterling de 
Rulle vont Klopapier mit Buntpapier 
öwerkleben 

2.  Nu dä Flügel von en Schmetterling opmalen un utschnien. Un wenn dä 
Pappe schon ne Farbe hat kommen veele bunte Muster drop – dat wärd 
de Obersiete. Or beie Sieten mit Buntpapier bekleben.  

  
  

3.  Nu mötten de bunten Flügel an en 
Körper eklebet wärn un dä denn en 
bettchen na unde bögen.  

  

4.  Mit de Tange nu vier Löcker in en 
Rüjen un „Kopp“ von en 
Schmetterling maaken: twee forr 
Fühler un twee tum Ophängen. 
Wo dä Löcker henmötten zeigt de 
Affbildung.  

  

Sommer-Schmetterling 26 



  
5.  Dorch en Lock an de Vordersiete en 

30 cm langen Piepenputzer trecken 
un ut dat andere Lock wedder rut. 
Dä Ennen rund bögen.  

  

  
6.  Taun Schluss dorch de beien 

Löcker in`n Rüjen Wullfamd 
trecken, en Knütten rin tum 
Ophängen von en Schmetterling.  

  

Sommer-Schmetterling 27 



Harwest 
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Harwestboom 

Harwest-Harwestboom 29 

Wat du brukst:  
 
•  Pappe (DIN-A5) 
•  brunes Tonpapier  
•  Kreppapierreste greun, orange, jeel, rot 
•  Klebestoff 



Sau wärd et emaakt: 

1.  Op de Pappe gerettene brune 
Striepen ut Tonpapier als Boom 
opkleben. 

Harwest-Harwestboom 30 

3.  Disse lüttjen Kugeln enzeln in en 
Boom kleben. Etliche Bläder lie´en op 
de Ere, andere fallen grade aff. 

2.  Lüttje Stücke rieten un davon 
lüttje Kugeln knüllen. Datau 
verschiedene Farben greun, 
brun, jeel, orange un rot 
nehmen. 

4.  Mit Klebestriepen or Reißstiften 
Bild an de Wand hängen. 



Lustige Draken 

Harwest-Lustige Draken 31 

Wat du brukst:  
 
•  festes wittes Papier 
•  Wachsmalstifte or Filzstifte  
•  Stoffreste  
•  verschiedene Knöppe  
•  Maiskörn or Körn von 

Sunnenblaumen  
•  olle Tähnebürste  
•  Tuschkasten  
•  Seew  
•  roes Kreppapier  
•  Bast or Wulle in etlichen Farben 
•  Bürolocher  

Sau wärd et emaakt: 

1.  En Draken von de Vorlage affpausen op et Papier 
Papier öwerdragen un utschnien. 

2.  Denn schraffierst du da Draken ut: Einer kricht 
lüttje Stoffflicken un olle Knöppe. En anderer 
Spritzer. Dä maakt man, in dem man ne olle 
Tähnebürste in Farbe rieben deit un de Bürsten 
denn öwer en Seew affrieben kann. En anderen 
Draken mit Stiften bemalen un mit de Körn von´n 
Mais or de Sunnenblaume dekorieren.  

3.  Gesichter opmalen, ut Kreppapier Näse knüllen 
un opkleben.  

4.  In jede Spitze von en Draken en Lock mit en 
Bürolocher stanzen, oben un an de Siete bunte 
Bänder ut Wulle or Bast trecken. Unde in dat Lock 
en Drakenschwanz ut längere Fäme anbringen.  



Papierkürbis 

Harwest-Papierkürbis 32 

Wat du brukst: 
 
•  orange-farbiges un greunes Tonpapier 
•  Transparentpapier  
•  Bliestift 
•  Schere 
•  Klebestoff 
•  en Teelicht  



Harwest-Papierkürbis 33 

Sau wärd et emaakt:  

1.  Tauerst schniest du ut dat 
Tonpapier twee Kürbis-
Formen (ca. 24 cm inne Breie 
un 20 cm inne Höhe). 

2.  Denn malst du mit en Bliestift Oogen 
un Tähne op de Kürbis-Form. 

3.  Schniete nu de Tähne 
un de Oogen ut.  



Harwest-Papierkürbis 34 

4.  Hinderher klebest du von hinde 
Transparentpapier öwer de 
utjeschneddene Stelle. 

5.  Jetzt schnie`e ut dat orange-
farbige Papier nen Striepen (40 
cm inne Länge un 10 cm inne 
Breie) ut. Teike in Affstand von 1 
cm Striche tum Hilpen tum 
langen Rand. Denn schnie`e lüttje 
Dreiecke ut en Rand ut. Trekke 
denn de affstahne Dreiecke inne 
Höhe.  

6.  Nu klebest du de Striepen an 
Rand feste. Maake ook de 
Rücksiete feste.  

7.  Schniete ut dat greune 
Tonpapier twee 4 cm lange 
Stängel ut. 

8.  Tauletzt klebest du se am 
Kürbis feste und stellst en 
Teelicht rin. (Laate et awer 
nie ohne Oppsicht!) 



Anhang 



Boomschmuck mit 
Dannentappen 



Boomschmuck mit 
Dannentappen 



Wiehnachtsuhle 



Fächervoggel in en Herz 



Eiermobile 



Draken 



Papierkürbis 
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