Selber machen
• im Frühjahr 2021

Und so geht es ...
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frühling
Selber machen

Unser Basteltipp für die bunte Jahreszeit.

Bunter Blickfang aus Altpapier
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Material
Alte Magazine, Zeitschriften
und Prospekte
• Leim
• Eine alte Pappe
• Schere, Bleistift
• Evtl. Lineal und Radiergummi
•

Alte Magazine, Zeitschriften und Prospekte hat jeder. Woche für Woche wandern
sie ins Altpapier. Das ist schade ums Papier. Deshalb möchten wir diesmal aus
alten Zeitschriften & Co. schöne Hingucker für die Wand gestalten. Aus wenig
Material entstehen so tolle Dekorationen.
SO GEHT’S: Als erstes überlegen wir,
welches Motiv uns als Wandbild gefallen
würde. Es muss relativ plakativ sein und
von seinen Umrissen erkennbar. Wir haben uns für einen Osterhasen entschieden. Dessen Umrisse zeichnen wir nun
auf die Pappe und schneiden die Form
dann aus. Dann suchen wir uns aus den
Zeitschriften Seiten aus, die Bilder oder
einfarbige Stellen enthalten (Anzeigen,
Illustrationen, Fotos, …). Es reicht, wenn
das ein bunter Streifen am Rand der Seite
ist, es muss nicht die ganze Seite farbig
sein. Wir trennen uns die Seiten raus.
Bei einer Größe von etwa A4 schneiden
wir uns ca. 10 cm breite Streifen über die
ganze Höhe. Diese Streifen werden auf
der Rückseite mit dem Leimstift eingestrichen. Dann rollen wir die Streifen zu
langen Röllchen. Dabei bitte versuchen,
die Röllchen so dünn wie möglich zu

machen. Wer sich ein großes Motiv
ausgesucht hat, kann auch mit stärkeren Röllchen arbeiten. Umso kleiner
und filigraner, desto dünner sollte man
die Röllchen formen. Außerdem sind
dünne Röllchen bei einem späteren
Arbeitsschritt leichter zu schneiden.
Sind die Röllchen fertig, legen wir sie
zur Planung auf die Pappschablone des
Hasen, sodass wir sehen, ob die Farben
uns gefallen und wir genug Röllchen
haben. Danach kleben wir die Röllchen
auf. Wenn wir nicht genug haben, können wir lange Röllchen nun auch für
schmalere Stellen der Schablone kürzen
und somit sparsam mit dem Material
umgehen. Kleben alle Röllchen sicher
fest, drehen wir unser fast fertiges Werk
um. Nun müssen nur noch die Röllchen
entlang der Schablone abgeschnitten
werden. Fertig! •
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