
Basteln eines Fernrohres und Beobachtung des Umfeldes 

Gemeinsam mit Ihrem Kind können Sie aus 2 Klopapierrollen, Klebeband und Wolle ein 

Fernglas basteln. Mit diesem können dann viele Spielideen zur Wahrnehmung umgesetzt 

werden. Um selbst einen Eindruck von der Sicht durch das Fernglas zu erlangen bietet 

es sich an für sich selbst auch ein Glas zu basteln. Zusammen mit Ihrem Kind können sie 

dann auf Entdeckungstour gehen. 

 

Sie benötigen dazu:  

2-4 Klopapierrollen 

Farbe zum anmalen (Wachsmalkreide, 

Bunt- oder Filzstifte, Cromar- oder 

Wasserfarbe….) 

Wolle oder eine Kordel 

Lochzange oder Locher 

Kreppklebeband oder Allzweckkleber 

 

 

Für die einfache Variante werden zunächst zwei 

Klopapierrollen mit Kreppklebeband aneinander 

befestigt. Das Klebeband eignet sich besonders 

gut, da es problemlos übermalt/überklebt werden 

kann. Durch das Kreppband benötigt man hier 

keine Trocknungszeit und kann gleich 

weitermachen. 

 

 

 

 

Als zweites kann man das „Fernglas nun nach eigenen Wünschen gestalten. Dabei sind 

Ihrer Kreativität keine Grenzen gesetzt. Egal ob es ganz bunt angemalt wird, oder mit 

Papierschnipseln beklebt ist, es wird ganz einzigartig werden! 

 



 

 

Für die bessere Sicht durch einen größeren Augenabstand, können sie auch eine ein 

Stück Tonkarton zwischen den beiden anderen mit Allzweckkleber befestigen. Dazu 

rollen Sie den Karton auf, so dass eine dreieckige Form entsteht (leicht mit den Fingern 

in Form bringen). Dieses wird dann mit Kleber zusammen und danach an die bereits 

gestalteten Rollen geklebt.  

 

 

 

 

 

 

 

 

Um das Fernglas nach dem Trocken nun auch um den Hals hängen zu können, lochen Sie 

vorsichtig an beiden Außenkanten der Klopapierrollen ein Loch (Lochzange oder Loche) 

und binden einen Wollfaden daran. Denken Sie daran die Länge so abzumessen, dass das 

Fernrohr bequem über den Kopf ihres Kindes angezogen werden kann und so immer „zur 

Hand ist“.  

Und nun kann es schon losgehen! Das Wetter ist ja ideal für Beobachtungen im Garten 

und in der Natur. Oder Sie setzten Sie sich mit Ihrem Kind ans Fenster und beobachten 

die Umgebung. Es ist ungeheuer spannend, was man da so entdecken kann. Im 

gemeinsamen Gespräch werden sie feststellen, dass ihr Kind ganz anderen Dingen 

Aufmerksamkeit schenkt, wie Sie.  

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

Eine andere Möglichkeit ist sich auf eine spannende Safari zu begeben. Vielleicht kann 

man auch im Haus auf „Wilde und zahme Tiere“ stoßen. 

Der Phantasie und dem Spaß sind keine Grenzen gesetzt!  

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

VIEL SPAß BEIM AUSPROBIEREN wünscht Euch Gabi Müller  

Wir sind gespannt, auf was für tolle Ideen Sie mit Ihren Kindern gekommen sind. Gerne 

können Sie uns ein Bild für das Portfolio Ihres Kindes per Mail schicken! 


