Montag, 11. Mai 2020

Aussergewöhnliches aus Alltäglichem

Die Botschaft

5

Das braucht es
– Zeitung(en)
– Leimstift
– Klebroller
– schwarzer Stift
– Bleistift
– Kartonreste

Ob drinnen oder draussen, das Kätzchen fühlt sich wohl – am liebsten hat es noch Gesellschaft.

Zusammengekuscheltes Kätzchen
Laut der Bauernregel bringen die Eisheiligen Mitte Mai stets noch einmal Frost, Kälte und manchmal
sogar Schnee – was gibt es da Besseres, als ein Kätzchen zum Kuscheln?
BASTELTIPP (sf) – Sie sind süss und mit
wenigen Mitteln gebastelt – kleine, eingekuschelte Katzen. Mit ein wenig Fantasie



lassen sich aber auch andere Tiere basteln. Dazu muss man manchmal nur kleine Details ändern. Der Kreativität sind



also auch bei diesem Basteltipp keine
Grenzen gesetzt – und je mehr Tiere zusammen sind, desto wohler fühlen sie sich.

Ob die Augen nun gross oder klein,
die Füsse rund oder eckig werden – darauf kommt es nicht an. Gestalten kann

man ganz frei nach seinem eigenen Geschmack. Wer mag, kann auch Farbe ins
Spiel bringen – sei es, indem man die
Streifen oder einzelne Merkmale der Tiere bemalt oder in dem man sich bei der
Herstellung der Streifen bewusst darauf
achtet, farbige Kanten zu falten.
So oder so – das Arbeiten mit Zeitung
fordert Feinmotorik, Kreativität, Geduld
und Fingerspitzengefühl. Darum sollte
man sich genug Zeit nehmen. Das fertige Werk eignet sich als Geschenk oder als
dekorativer Freund aus Zeitungspapier.

Los geht’s
1 Eine Seite der Zeitung der Länge 2 Dann muss man jeden Streifen der
entlang in etwa 10 Zentimeter breite
Abschnitte schneiden. Um die Katze herzustellen, bedarf es etwa sechs
Streifen.

Breite nach mehrfach falten, um einen Streifen von etwa einem Zentimeter Breite zu erhalten. Den Streifen flach drücken, evtl. ankleben.

3 Dann mit dem Aufwickeln beginnen, 4 Die Form wird dann damit abgeindem man ein Ende des Streifens
fest um sich selbst rollt. Der Spule dann Streifen hinzufügen, indem
man die überlappenden Enden mit
einem Klebestift festklebt.





5 Dann für Augen und Kopf die Strei- 6 Für die anderen Formen – wie Füsfen mit einem grösseren Mittelkreis
aufwickeln. Dazu kann z. B. der Bleistift zu Hilfe genommen werden.

7 Augen

ankleben, das Näschen
schwarz bemalen und vorsichtig mit
etwas Leim an den Augen befestigen.









schlossen, dass man das Ende des
Streifens festklebt.

Dieses Kätzchen versteht auch Englisch.

se und Schnäuzchen – Zeitung auf
einen Karton kleben, die Form anzeichnen und ausschneiden.

8 Mit Kleber oder Leim die restlichen

Merkmale aus gefaltetem Papier wie
Schwanz, Füsse, und Ohren hinzufügen.

