Hoopoe Books Lehrgeschichten
WIE MAN EINE FILZTAFEL FÜR KINDER FERTIGT
EINE FILZTAFEL FÜR DAS
KLASSENZIMMER
Eine Filztafel kann als pädagogisches Werkzeug
dienen, um Lesen und andere Aktivitäten
interessanter zu gestalten. Bei dieser Tafel wird
Filz sowohl für die Oberfläche der Tafel als auch
für die Figuren und Formen, die auf sie geheftet
werden, verwendet. So können die Schüler
Geschichten, die sie im Klassenzimmer und
zuhause gelesen haben, auf kreative Weise
nacherzählen und gestalten. Filztafelfiguren kann
man leicht basteln, indem man die Formen
zeichnet oder mit Schablonen oder
Keksausstechern aussticht. Außerdem können
die Schüler an der Filztafel auch einfache Spiele
spielen oder das Zählen üben. Eine Filztafel kann
man mit ein paar Materialien sehr einfach fertigen
und dann im Klassenzimmer aufhängen oder
auch von einer Gruppe zur anderen tragen.

Eine Filztafel mit dekorativem Passepartout

MATERIALIEN

• Ein großer Bilderrahmen aus Holz (wenn nicht verfügbar, siehe alternative Methode unten)
• Haftfilz, der ein wenig größer ist als der Rahmen oder Karton (helle Farben eignen sich am besten)
(Sollte kein Haftfilz verfügbar sein, muss Klebstoff um die Kanten des Filzmaterials aufgetragen werden, um es
sicher auf dem Brett zu befestigen. Nicht in der Mitte kleben, denn der Klebstoff könnte durch den Filz laufen.)
• Leichtes Kartonpapier oder Passepartoutkarton auf die passende Größe für den Rahmen
zurechtschneiden
• Kraftpapier
• Packband
1. Das Glas aus dem Rahmen nehmen und vorsichtig entsorgen.
2. Ein Stück Filz schneiden, das auf allen Seiten ca. 3 cm größer ist als das Stück Kartonpapier. Die Ecken aus
dem Karton herausschneiden, damit der Filz über das Kartonpapier gefaltet werden kann, ohne dass die
Tafel zu dick zu wird.
3. Den selbstklebenden Filz an das Kartonpapier drücken und glattstreichen, um Blasenbildung zu vermeiden.
Den Filz an den Kanten und auf der Rückseite des Kartonpapiers mit Klebeband gut befestigen. Das mit Filz
bedeckte Kartonpapier mit der Filzseite nach außen in den Rahmen stecken.
4. Je nach Wunsch ein zweites Stück Kartonpapier auf der Rückseite der Tafel hinzufügen und dieses mit
einem Stück Kraftpapier und einigen Streifen Packband gut befestigen.
5. Bilderrahmenhalter oben auf dem Rahmen anbringen, um diesen an die Wand zu hängen. Oder der
Rahmen kann auch auf eine Staffelei gestellt werden, damit er mit den Kindern auf gleicher Höhe ist.

ALTERNATIVE METHODE
1. Wenn kein Bilderrahmen verfügbar ist, kann ein quadratisches Stück schwere Wellpappe (wie z. B. ein
Gerätekarton) zurechtgeschnitten werden. Sicherstellen, dass der Karton robust ist. Man könnte auch 2
Stücke schneiden und diese zusammenkleben, damit das Stück doppelt so dick ist.
2. Ein Stück Filz schneiden, das auf allen Seiten ca. 3 cm größer ist als das Stück Kartonpapier. Die Ecken
herausschneiden, damit der Filz über das Kartonpapier gefaltet werden kann, ohne zu dick zu werden.
3. Den Filz an die Rückseite des Kartonpapiers mit Klebeband gut befestigen.
4. Die Rückseite des Kartonpapiers mit einem Stück Kraftpapier und Packband abdecken.
5. Am besten kann die Kartonpapier-Filztafel mit Klettverschluss an der Wand angebracht werden.
6. Für lustige Themen können verschiedene Farben und Formen aus Kunstpapier ausgeschnitten und als
Passepartout um die Filztafel angebracht werden.
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