
Ein Drachen von Hannah
Material:2 Din A4 Fotokarton, Schnur(Kordel), Krepppapier, Schere, Stifte, Flüssigkleber

Zuerst nimmst du dir einen der beiden
Fotokartons und faltest ihn einmal der Länge
nach. Dann klappst du ihn wieder auf und
knickst die oberen Ecken nach unten, machst
sie wieder auf und schneidest sie ab. Von der
an der langen Seite entstandenen Ecke faltest
du eine Linie bis zur Mittellinie, so dass die
beiden Seiten sich überlappen, machst es
wieder auf und schneidest es an der Linie
entlang ab. Das machst du mit beiden
Fotokartons. Nun schneidest du dir ein Stück
Schnur ab (mind. dreimal so lang wie der
Fotokarton). Dann klebst du die Schnur in die
Mitte von dem einen Fotokarton(es muss oben
noch ein Stück rausgucken. Aus diesem Stück
machst  du eine Schlaufe und klebst das Ende
ebenfalls auf den Fotokarton. Dann klebst du
den anderen Fotokarton darüber, so dass die
Schnur eingeklemmt ist. Jetzt werden aus dem
Krepppapier Stücke gerissen, so dass du
kleine Schleifen daraus formen kannst , die du
dann an die Schnur binden kannst.  Jetzt
kannst du dem Drachen noch ein Gesicht
malen und fertig ist er. 
 Bastelanleitung von Hannah



Spinne im Netz
Du benötigst:

 mindestens 7 weiße Pfeifenputzer
 4 andersfarbige halbe Pfeifenputzer
 ein Viertel andersfarbiger Pfeifenputzer
 2 Pompoms
 2 Wackelaugen
 flüssiger Alleskleber
 eine Kneifzange

Das Netz:
Zuerst nimmst du 3 weiße Pfeifenputzer und drehst sie in der Mitte zusammen. Dann 
biegst du die Enden gleichmäßig auseinander. Mit einem neuen Pfeifenputzer machst du 
einen Ring mit 4 cm Abstand von der Mitte fest. Das machst du noch zwei Mal mit 4 cm 
Abstand vom vorherigen Ring. Überstehende Drähte werden um den nächsten Draht 
festgewickelt.

Die Spinne:
Du legst 4 halbe Pfeifenputzer nebeneinander und 
wickelst ein Viertel eines andersfarbigen Pfeifenputzers 
um die Mitte. Dann gibst du den Beinen Bewegung, indem
du sie zurechtbiegst.

Die Augen:
Du nimmst 2 Wackelaugen und klebst sie auf 2 Pompoms.
Nachdem das getrocknet ist, klebst du die Pompoms an 
den Körper. Warte wieder einen Moment bis es 
angetrocknet ist, bevor du die Spinne in das Netzt setzt.
Zum Schluss befestigst du die Beine, indem du sie an den
Enden um das Netz wickelst.
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