Bastelanleitung Drachen- Fensterbilder
Wie ihr wahrscheinlich schon mitbekommen habt, gestalten wir dieses Jahr unsere
Fenster mit den verschiedensten Motiven. Ich stelle euch hier eine Bastelanleitung
zu dem Projekt „Drachen“ zusammen und natürlich auch was ihr dazu benötigt.
Ich wünsche euch viel Spaß beim Basteln und lasst eure Ergebnisse in den Fenstern
sehen!;-)
Eure Cyra

Für die Drachen benötigt ihr:
- Tonpapier
- Transparentpapier
- Bastelgarn
- Kleber
- Schere
- Stifte
und weißes Papier zum
Vorzeichnen

So geht es ;-) :
Zeichnet zuerst, auf das
weiße Blatt, die
Drachenumrisse und die
Schleifenumrisse auf. Jetzt
könnt ihr euren Drachen
auch schon ausschneiden, aber aufpassen liebe Kinder, wenn ihr Hilfe benötigt um
das Innere des Drachen auszuschneiden fragt eure Eltern. Sicher ist sicher! Die
Vorlagen legt ihr dann auf buntes Tonpapier, zeichnet diese nach und schneidet
den Drachen dann wieder aus. Am besten macht ihr das vorsichtig und wie oben
schon erwähnt mit euren Eltern. Anschließend nehmt ihr ein großes Stück
Transparentpapier, klebt dieses hinter den Drachen auf das Tonpapier und
schneidet es gerecht dem Drachen zu. Als Nächstes befestigt ihr als Leine das
Bastelgarn am unteren Ende eures Drachens und klebt dort die Schleifen drauf.
Jetzt seid ihr fast fertig und könnt ihn ins Fenster hängen, aber bevor ihr das macht
könnt ihr euren Drachen noch so gestalten wie ihr möchtet! Das heißt, ihr könnt ein
Gesicht auf den Drachen malen oder buntes Transparentpapier draufkleben, das ist
ganz euch überlassen.
Viel Spaß und gutes Gelingen bei euren Drachen!;-)
Von mir gibt’s noch eine kleine Ergänzung: wie ihr auf unserem Foto sehen
könnt, könnt ihr außer bunten Drachen auch andere Formen ans Fenster bringen.
Bunte Blätter… Igel, Äpfel oder was immer euch so einfällt. Für die Blätter auf dem
Foto habe ich mir als Vorlage einfach draußen schöne Blätter gesucht und
abgemalt. Diese könnt ihr im Anschluss auch als Mobile ins Fenster hängen.

Christina

