Neues vom Kreativtreff

Bastelanleitung: Osterküken
Du brauchst:
− 1x Schere
− 1x Bleistift
− 1x flüssige Klebe/Heißklebe
− Pappe (Farbe egal)
− 1x Wolle (am besten gelb)
−
− 1x Zirkel oder runde Gegenstände, die als Schablone dienen können
− 1x Eierschale
− Bunt- oder Filzstifte
−
Nach Bedarf:
− Wasserfarbe
Die Bastelschritte
1. Aus einer Pappe schneidet ihr 2 gleichgroße Kreis aus. In diese Kreise malt
ihr je 2 kleinere Kreise und schneidet sie aus.
2. Die beiden gleichgroßen Pappringe werden übereinander gelegt und ihr beginnt die Wolle um die Ringe zu
wickeln. Die Wolle bindet ihr zum Start an dem Ring
fest.
3. Die Wolle bindet ihr so lange um die Ringe, bis der Faden nicht mehr
durch die Mitte passt. Falls der Faden zwischendurch aufgebraucht ist,
knotet einen weiteren daran.
4. Mit einer Schere schneidet ihr an den Ringen entlang die Wolle auf, sodass
ein Pompom entsteht.
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5. Die Ringe entfernt ihr aus dem Pompom und bindet
an die Stelle der Ringe einen Faden, an dem euer
Pompon hängen wird.
→ Falls ihr noch eine genauere Anleitung braucht,
schaut euch dieses Video an: https://www.youtube.com/watch?v=m4yHVY9X93U
6. Mit Hilfe von einer Heißklebepistole oder einer Flüssigklebe klebt ihr eine
halbe Eierschale auf den Kopf des Kükens (den Faden könnt ihr durch die
Schale fädeln, wenn ihr ein Loch macht).
7. Anschließend klebt ihr die Augen auf. Dafür könnt ihr entweder Wackelaugen nehmen oder selbst welche zeichnen.
8. Ein kleines Dreieck aus beliebigem Papier/Pappe in der Farbe eurer Wahl
dient als Schnabel, den ihr aufklebt.
9. Kleine Kreise oder Ovale aus Pappe/Papier/Filz stellen die Hände des Kükens dar.
10. Nun könnt ihr euer Küken aufhängen!
.
Viel Spaß beim Ausprobieren wünscht dir das Kreativteam!
(Wenn du magst, schicke uns doch ein Foto von deinem Küken. Wir freuen uns!)
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Anhang

