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Bastelseite

H

euer vielleicht nicht an den Strand? Das macht
nichts! Du kannst dir hier deine Fische für dein
eigenes Fenster selber basteln, und so gehts:

Dafür benötigst du:
·

Tonkarton in mehreren Farben

·

Transparentpapier, Papier

·

Bleistift, Lineal, Zirkel

·

Schere und Klebstoff

·

Nadel und Faden

·

Wackelaugen, einen Stock

Bastelanleitung für ein Mobile
Zeichne mit dem Zirkel einen Kreis mit einem Radius
von 3,5 cm. Schneide den Kreis dann aus. Zeichne vom
Mittelpunkt aus zwei Linien bis zum Rand (etwa wie auf
dem Bild). Zeichne etwa gegenüber der unteren Linie
einen kleinen Halbkreis an den Rand. Schneide die Spitze
und den kleinen Halbkreis aus. Zeichne auf Tonkarton auch
einen Kreis mit dem Radius von 3,5 cm und schneide ihn
aus. Lege die Vorlage aus Papier auf den Kreis und zeichne
Spitze und Halbkreis ein. So sieht es dann aus.
Schneide den Halbkreis aus, bei der Spitze schneide nur
eine Linie ein. Schneide einen weiteren Kreis aus Tonkarton aus und mach das Gleiche wie mit dem ersten Kreis.
Zeichne auf Papier den Umriss der Flossen (Höhe: etwa
10 cm, Breite: etwa 8 cm). Schneide den Umriss dann aus.
Übertrage die Vorlage auf Transparentpapier. Schneide
den Umriss dann aus. Streiche die eingezeichnete Spitze
auf dem Tonkartonkreis mit Klebstoff ein. Klebe die Kreise
zu einem "Hütchen" zusammen (drücke die Klebeflächen
für ein paar Minuten fest aneinander). Klebe dann ein
"Hütchen" passend auf die "Flossen". Klebe das zweite
Hütchen von der hinteren Seite fest. Klebe dem Fisch noch
Augen auf. Bastle noch 3 weitere Fische.
Zeichne auf Papier eine Welle (ca. 11 cm lang). Schneide
sie dann aus. Übertrage die Vorlage insgesamt 8 x auf
Tonkarton (am besten in verschieden Blautönen). Schneide die Wellen dann aus. Klebe jeweils 2 Wellen versetzt
aufeinander. Lege Stock (20 - 30 cm lang), Fische und Wellen dann so zusammen, wie du es haben möchtest. Fädle
dann die ersten Wellen an den Stock, den ersten Fisch an
die Wellen, usw. Fertig ist das Mobile. Daniel Furxer
Bastelidee von der Seite www.basteln-gestalten.de
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