Bastelanleitung – Feuerstuhl
Das braucht ihr:
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Bastelvorlage
Schere
Stifte
Klebestift
Pinsel
1x Klopapierrolle
Grüne und blaue Farbe
Grüne und blaue Pappe (wahlweise kann weiße Pappe auch
angemalt werden)
Für eine Aufhängung: Nadel, Band und Tesafilm
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Anleitung:
1. Zuerst schneidet ihr die drei Teile der Bastelanleitung aus. Am Besten fragt ihr
hier einen Erwachsnen, damit ihr die Vorlage auch gut nutzen könnt.

2. Als ersten Schritt malt ihr den Körper von Drache Feuerstuhl (die
Klopapierrolle) grün an. Wenn dies getrocknet ist folgen die blauen Flecken,
welche ihr ganz einfach mit euren Fingern auftupfen könnt.

3. Während die Farbe trocknet, malt
ihr den Kopf und den Schwanz
einmal auf eine grüne Pappe. Die
Flügel müssen zweimal auf eine
blaue Pappe gemalt werden. Habt
ihr dies geschafft, so könnt ihr
erneut alle Teile ausschneiden. Bei
den drei Hörhörnern müsst ihr
besonders gut aufpassen. Wenn ihr
eine Prickelnadel habt, könnt ihr
diesen Teil auch prickeln.

4. Natürlich darf dem Drachen auch kein Gesicht fehlen. Deshalb schnappt euch
die Stifte und zaubert dem Drachen Feuerstuhl ein Gesicht.

5. Damit Feuerstuhl auch fliegen,
kann kümmern wir uns um die
Flügel - dazu knicken wir das
Ende jeweils ca. 2 cm um und
kleben es rechts und links, mit
einem Klebestift fest.
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6. Die trockene Klopapierrolle schneidet ihr dann auf jeder Seite (oben und unten)
ca. 2cm tief ein.

7. Als letzten Schritt fügen wir nun alle Teile zusammen. Vorne wird der Kopf
eingesteckt und hinten der Schwanz.

Schon ist euer ganz persönlicher Feuerstuhl fertig!
8. Wenn ihr mögt, könnt ihr noch mit Hilfe von einer Nadel ein Band an dem
Drachen befestigen, damit ihr diesen auch aufhängen könnt. Auf der Innenseite
der Klopapierrolle kann dies mit einem Tesafilmstreifen befestigt werden.

Wir wünschen euch viel Spaß beim
Nachbasteln
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Feuerstuhl
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