Knete kinderleicht selbst machen
Wir bringen die farbenfrohe Welt der Tiere ins Wohnzimmer.
Ist dir langweilig zu Hause?
Würdest du am liebsten ein Tier haben, mit dem
du spielen könntest? Kein Problem.
aktion tier hilft aus.
Natürlich schicken wir dir kein echtes Tier per Post nach Hause.
Das wäre ganz schön blöd. So ein Tier braucht viel Zeit, Geld und Arbeit.
Wenn du dir ein Tier wünscht, musst du dich zuerst viel informieren. Das Heft von aktion tier
„Was ich über Haustiere wissen sollte!“ ist dabei perfekt für den Einstieg.
Ja toll, jetzt hast du ein Heft, aber noch immer kein Tier mit dem du spielen kannst. Dafür haben
wir natürlich auch eine tolle Lösung.
Wie wär´s wenn du dir dein Lieblingstier einfach knetest? Bringe die farbenfrohe Welt der
Tiere ins Wohnzimmer. Und ob du nun einen rosa Elefanten, grünen Hund oder gelben Fisch zu
Hause haben möchtest, kannst du komplett selbst entscheiden. Das Beste, wenn du wieder zur
Schule musst, kannst du all deinen Freunden dein neues Tier zeigen. Deiner Kreativität sind also
keine Grenzen gesetzt.

Knete kannst du kinderleicht selbst zu Hause machen. Alle Zutaten findest du in der Küche.
Rezept plus Anleitung findest du auf den Fotos.
Jetzt kannst du den lieben langen Tag kneten was das Zeug hält. Tipp: Wenn du die Knete luftdicht
in den Kühlschrank tust, kannst du wochenlang neue Tiere machen. Aber nicht, dass jemand sie
ausversehen isst. Die Knete ist nicht giftig, schmeckt aber nicht so gut wie Plätzchenteig, versprochen.
aktion tier hat auch geknetet. Du kannst das aber bestimmt viel besser als wir. Mach doch ein
schönes Bild von dir und deinem liebsten Knetetier und schicke es mit deinem Vorname, deinem
Alter und deiner Adresse an*: tierschutzpaedagogin@aktiontier.org
Unter allen Einsendungen verlosen wir 20 Schlüsselanhänger und einen Plüsch-Pinguin.
Also irgendwie schickt aktion tier doch ein Tier per Post zu dir nach Hause.
Also auf die Knete, fertig, los!

*aktion tier – menschen für tiere e.V. versichert, dass persönliche Daten nicht an Dritte
weitergegeben werden und den allgemeinen Datenschutzbestimmungen unterliegen.

