Basteltipp

Mittwoch, 25. März 2020

Die Botschaft
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Aussergewöhnliches aus Alltäglichem
Der Stiftehalter aus leeren
ZURZIBIET (sf) – Aussergewöhnliche Zeiten verlangen aussergewöhnliche MassToilettenpapierrollen ist nicht
nahmen – und darum findet in den komnur süss, sondern auch noch
menden Wochen jeweils ein besonderer
praktisch. Diesen Basteltipp kann Basteltipp seinen Weg in die gedruckte
Ausgabe. So können Sie zuhause kreativ
man mit einfachen Mitteln
sein – mit Anleitung. Die Basteltipps eigzu Hause umsetzen.
nen sich für die ganze Familie und versprechen Abwechslung und muntere Stunden.

Freundlicher Stiftehalter
Eine Schnauze, lange Ohren, neugierige
Augen und jede Menge Stifte – das alles
macht den lustigen Stiftehalterhund aus.
In einfachen Schritten lässt sich das dekorative und auch noch brauchbare Tierchen basteln.
Die Schritte können jeweils nach persönlicher Vorliebe mit doppelseitigem
Klebeband, Leimstift oder Klebroller
ausgeführt werden – je nachdem, was
man noch zuhause hat. Dasselbe gilt für
das farbige Papier – statt des Zeitungspapiers kann auch ein zweites farbiges
Papier gewählt werden.
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Das braucht es
– sechs WC-Papierrollen
– farbiges (dickes) Papier
– doppelseitiges Klebeband
– Leimstift

 Als erstes zeichnet man die Umris-  Anschliessend
se der Körperteile freihändig oder
mit Vorlage (auf www.botschaft.ch)
auf das Papier. Es bietet sich an, das
Zeitungspapier für mehr Stabilität
auf ein dickeres weisses Papier zu
kleben. Das kann auch ein Couvert
aus dem Altpapier sein, wenn man
nicht viel Papier zuhause hat. Dann
schneidet man die verschiedenen
Teile (Kopf, Schwanz, Füsse, Ohren
und Augen) aus.



Nach einigen Tagen zuhause kann einem schon Mal die Decke auf den Kopf
fallen – «Die Botschaft» schafft Abhilfe.
Die Temperaturen werden diese Woche
noch einmal richtig absinken, da ist es
schön kuschelig, wenn man gemeinsam
im Wohnzimmer etwas basteln kann –
heute praktische Stiftehalter, die aussehen wie der beste Freund des Menschen.

befestigt man die
fünf Rechtecke (aus Zeitungspapier
oder farbigem Papier) mit doppelseitigem Klebeband, Leimstift oder
Klebroller an den WC-Papierrollen.
An eines von ihnen muss man vorher den Schwanz anbringen, wieder
mit Leim. Das Kopfteil muss so festgeklebt werden, dass die Schnauze
absteht.



– zehn Wäscheklammern oder grosse
Büroklammern
– Schere
– Filzstift

3 Dann werden die Rollen aneinan- 4 Als letzter Schritt werden Beine, Oh- 5 Nun kann der Halter mit Stiften geder geklebt und die Klebestellen
oben und unten mit Wäscheklammern oder Büroklammern befestigt,
damit sie nicht verrutschen. Dann
heisst es warten, bis alles getrocknet ist.

ren, Nase und Augen aufgeklebt und
mit dem Filzstift weitere Einzelheiten darauf gezeichnet, etwa Maul
oder Zehen.

füllt und an einem praktischen Ort
platziert werden. Der Tipp ist als Inspiration gedacht, kreative Abwandlungen sind sehr erwünscht. Darum
jetzt viel Spass beim Basteln!











3

4

