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Schneide die Vorlage aus.
Klebe das Papier um eine Küchenrolle. Beim kleinen i 
wird die überstehende Küchenrolle abgeschnitten.  
1. Knicke das Papier über dem Igelkopft ein. 
2. Falte eine Mütze und klebe die obere Kante mit 
einem Klebestreifen zu.
3.Jetzt drücke unter der Mütze die Rolle zusammen.
(Das kleine i braucht noch den Bommel für den i-Punkt.) 

Du brauchst:
- Küchenrolle
- Kleber
- Schere
- Klebestreifen
- Farben/ Stift

„Der Igel mit der roten Mütze“ 

Eine Bastelanleitung zum Erlernen des Buchstabens i I

Diese Aktion passt gut zu folgendem Buch:
„Der kleine Igel und die rote Mütze“ von C. Butler 
(Brunnenverlag)

 
 

Rechts und links von der Igelvorlage sind  Pfeile dargestellt, die nach unten zeigen.
Sie stellen die Schreibrichtung des großen oder des kleinen  I`s dar, je nach Vorlage.
 
Bei der Vorlage zum Ausmalen:
Male die Herzen zu erst rot an. Bei der Vorlage für den kleinen Igel male die kleinen 
Dreiecke und den Kreise zusätzlich blau an. 
Fahre die Buchstaben einige male mit dem Finger nach.  
Achtung:

 „Beginne immer beim roten Herz und folge den Farben!“  
 Sage dabei i, dehne es ganz lang. 
Jetzt fahre mit dem Stift nach.
Nicht ausmalen, sondern im Pfeil nachfahren.

Viel Spaß wünscht dir 
Chrisine von 
animalingo.de!

1. 2. 3.



Viel Spaß!  animalingo.de

rotes
Herz
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