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Blätter bekommen Gesichter
»Naturmaterial – Bastelspaß für kleine Hände«: Ideen rund ums Jahr / Letzter Teil

Welche 
Formen Blät-

ter, Beeren 
und andere Ma- 

terialien aus der Na-
tur annehmen können, 

stellen wir in unserer Reihe
aus dem Buch »Naturmaterial
– Bastelspaß für kleine Hän-
de« vor, das viele kinderleich-

te Anleitungen für Deko-
Schmuck und Figuren bietet:

Zarte Elfen
3 Material: Ginkgoblätter
(Flügel), Schilfrispen (Kör-
per), Eicheln (Köpfe), Moos
(Haare), Wolle in Weiß, was-
serfester Filzstift in Schwarz,
kindersicherer Kastanienboh-
rer oder Vorstecher und Hand-
bohrer

1. Jeweils in die flache Unter-
seite der Eichel ein kleines
Loch bohren (Kinder verwen-
den einen speziellen kindersi-
cheren Kastanienbohrer,
sonst führen Erwachsene die
Bohrung mit Vorstecher und
Bohrer aus).
2. Die Stängel der Schilfrispen
abschneiden, die Rispen bün-
deln und in die Eichel einkle-
ben. Darüber eine kleine
Wollschleife binden.
3. Moos als Haare auf den
Kopf kleben: Klebstoff auftra-
gen, antrocknen lassen, Moos
auflegen und fest andrücken.
Augen und Mund mit Filzstift
aufmalen.
4. Die Stängel der Ginkgoblät-

ter abschneiden. Für ein Flü-
gelpaar zwei Blätter etwas
überlappend aufeinanderkle-
ben und an der Kopfrückseite
fixieren.

Patchworkbild
3 Material: Doppelseitig be-
schichtete Wellpappe von ei-
nem Pappkarton, 32 x 44 cm,
Fotokarten in Creme, DIN A4,
Strohseidenreste in Orange,
Beige, Bastrest in Natur, Ast,
Getrocknete orangefarbene

Beeren (Nasen), Linsen (Au-
gen), gepresste Blätter, z. B.
von Linde, Eiche, Buche, Sil-
berweide, Eichelhütchen,
wasserfester Filzstift in
Schwarz
1. Den Fotokarton mittig auf
die Wellpappe kleben. Aus
orange- und cremefarbener
Strohseide jeweils vier kleine
Quadrate von etwa 6 x 6 cm
reißen.
2. Die Strohseiden-Quadrate
der Abbildung entsprechend

oberhalb und unterhalt des
Fotokartons nebeneinander
auf die Wellpappe kleben.
3. Die Strohseidenquadrate
mit Linsen und Beeren bekle-
ben und trocknen lassen.
4. Drei Blätter nebeneinander
auf den Fotokarton kleben.
Bei jedem Blatt zwei Linsen
als Augen und eine Beere als
Nase fixieren.
5. Arme, Beine, Münder und
Pupillen mit einem schwarzen
Filzstift aufmalen.

6. Den Rand des Fotokartons
mit länglichen Blättern bekle-
ben und die Ecken mit eher
runden Blättern verzieren.
7. In jede Ecke des Hinter-
grunds ein Eichelhütchen kle-
ben. Auf der Rückseite zwei
Bastschlaufen anbringen und
den Ast durchziehen.

Ende

Das Buch: Naturmaterial – Bas-
telspaß für kleine Hände, von
Laura Blücher und Ernestine
Fittkau, Christophorus Verlag

So ein Patch-
workbild
schmückt jede
Wand.

Die Band Angelas Park aus Berlin und Dresden ist der erste Gewinner des »Panikpreises« der Udo Lindenberg-Stiftung. Vor mehr als 4000 Zuschauern erspielte sich die
Gruppe am Samstag beim Open-Air-Festival »Calw rockt« 3000 Euro und einen Auftritt mit dem Panikorchester. Aus der Hand von Lindenberg nahm Frontfrau Angela
Peltner den Preis entgegen.  Foto: Fritsch

Udo hat den Sonderzug nach Calw gefunden
Der Deutschrocker entwickelt sich zum Stammgast in der Hesse-Stadt und verleiht erstmals den Panik-Preis

Von Alfred Verstl
.........................................................

Calw. Udo Lindenberg ist
schon Stammgast in Calw.
Der Panikrocker hat schon vor
einiger Zeit seine Liebe zu
Hermann Hesse wieder ent-
deckt. Mehr oder weniger zu-
fällig war er auf die Geburts-
stadt des Literaturnobelpreis-
trägers gestoßen und spielte
auf dem historischen Markt-
platz bei »Calw rockt« vor drei
Jahren just an Hesses Geburts-
tag erstmals in der Stadt.

Lindenberg war danach im-
mer wieder in Calw. Zwi-
schenzeitlich gibt es hier die
Udo-Lindenberg-Stiftung, die
am Samstag den ersten Panik-
preis für Nachwuchsbands
verlieh. Die mit 3000 Euro do-
tierte Auszeichnung ging an
die Gruppe »Angelas Park«,
deren Musiker aus Berlin und

Dresden kommen. Für Lin-
denberg ein historischer Tag.

Vielleicht war das der
Grund für ein grandioses Kon-
zert, das der Altmeister dann
am Abend gab. Vielleicht war
es aber auch seine Liebe zu
Calw; oder aber der Umstand,
dass er zum erstmals seit Er-
scheinen seine Erfolgs-CD
»Stark wie zwei« auf der Büh-
ne stand – oder dass er seit
Monaten wieder mit seinen al-
ten Kumpanen vom Panikor-
chester in die Vollen gehen
konnte. Wahrscheinlich kam
hier irgendwie alles zusam-
men.

Lindenberg und seine exzel-
lente Band boten gut 90 Minu-
ten lang eine nahezu perfekte
Mischung mit den bekanntes-
ten Titeln von der neuen CD,
Klassikern aus dem überrei-
chen Fundus eines nun schon

über 30-jährigen Schaffens
und auch einige Raritäten, die
ansonsten nicht so oft zu hö-
ren sind. 
.........................................................

Die Stimmung bei den 

Fans hätte kaum

besser sein können
.........................................................

Mit »Ich breche die Herzen
der stolzesten Frauen« startete
Udo. Im Laufe des Abends
rauschte dann der »Sonderzug
nach Pankow«, legendäre Lin-
denberg-Figuren wie »Johnny
Controlleti« tauchten auf, und
natürlich war wieder »Alles
klar auf der Andrea Doria«.

Als dann die Nacht vollends
über den Calwer Marktplatz
hereingebrochen war, jagte es
den Fans bei »Hinter dem Ho-
rizont« wohlige Schauer über
den Rücken. Dazwischen im-

mer wieder Titel aus »Stark
wie zwei« wie »Ich zieh' mei-
nen Hut«, »Wenn du durch-
hängst«, »Mein Ding« oder
»Der Greis ist heiß«. Die Stim-
mung bei den rund 4000 Fans
hätte kaum besser sein kön-
nen. Nur dass Udo ohne Zuga-
be die Bühne verließ, hat
dann doch ein Stück weit ver-
stört.

Tags zuvor ließ zunächst
Ken Hensley, einst musikali-
scher Kopf der 70er-Jahre-
Kultband Uriah Heep, mit
Hits wie »Lady in black« die
alten Zeiten wieder aufleben.

Zu einem musikalischen
Hochgenuss wurde auch der
Auftritt von Gary Moore. Der
irische Musiker zeigte ein-
drucksvoll, dass er zu Recht in
einem Atemzug mit Gitarren-
Gott Eric Clapton genannt
wird. 

»Still got the Blues«, sein
wohl größter Single-Erfolg,
durfte nicht fehlen. Und dass
er sich dem Blues besonders
verschrieben hat, verhehlte
Moore bei seinem Calwer Gig
nicht. 

Da griff er zuweilen auch
auf Klassiker von Ben E. King
und John Mayall zurück und
spielte, oftmals über sein In-
strument gekrümmt, voller
Hingabe. Aber auch schnelle,
treibende Rocknummern ge-
hörten zu Moores Repertoire
an diesem Abend. 

Schade nur, dass die Anlage
übersteuert war. Der Blues
lebt gerade auch von seinen
leisen Zwischentönen, die so
bei diesem Konzert weniger
zum Tragen kamen. 

Entscheidung fällt
schon im 
ersten Wahlgang
Schleswig. Die Synode der
Nordelbischen Evangelisch-
Lutherischen Kirche hat Ger-
hard Ulrich zum neuen Bi-
schof für den Sprengel Schles-
wig und Holstein gewählt. Auf
den 57-jährigen Propst aus An-
geln entfielen im ersten Wahl-
gang 77 von 136 Stimmen.
Sein Gegenkandidat, der
Propst von Hamburg-Altona
Horst Gorski, erhielt 56 Stim-
men. Der bisherige Bischof
von Schleswig, Hans Christian
Knuth geht Ende September in
den Ruhestand. Vor der Wahl
hatte es in der Öffentlichkeit
kontroverse Diskussionen
über die Homosexualität von
Gorski gegeben. Wäre er ge-
wählt worden, wäre er der ers-
te bekennende schwule luthe-
rische Bischof weltweit gewe-
sen. Nach Ansicht der Ham-
burger Bischöfin Maria Jepsen
hatte die Lebensweise des
Propstes und die Berichterstat-
tung darüber aber keine Aus-
wirkungen auf das Wahlergeb-
nis. »Die Synode ist so souve-
rän, die lässt sich von außen
nicht beeinflussen.« 

Gerhard Ulrich wurde zum
neuen Bischof für den Sprengel
Schleswig und Holstein ge-
wählt.  Foto: Pfeiffer


