
Ohren

Klara, 
die Giraffe

Klara ist fast 
einen Meter groß. 
Ihre Pappe stammt 
von einem sehr 
großer Karton.großer Karton.
Du kannst sie aber
auch ganz winzig
basten. Wie klein 
kannst du es?

Was kannst du noch bauen?
Hier ein paar Ideen:

Löwen, Elefanten, Pferde,
Katzen, Hunde, Enten,
Mäuse, Bären, Dinos,
Kühe, Hirsche, Bäume,

Büsche, Blumen,Büsche, Blumen,
Menschen,
 oder Autos

Ein paar Tipps:
*Wenn dir die Arbeit mit der Pappe schwer

fällt, kannst du auch Tonkarton verwenden.
Beachte: die Schlitze  sind dann viel dünner.
*Hast du keine Wackelaugen, male die Augen

mit Stiften an.
*Wenn du mit Tuschkasten*Wenn du mit Tuschkasten
dem malst, verwende  ganz
wenig Wasser, sonst wellt

sich die Pappe.

                    Je nachdem wie groß die Kartons sind, die dir zur 
Verfügung stehen, kannst du kleine oder ganz große Tiere/ Dinge 

bauen. Falte den Karton auseinander. Mach ihn platt.
Ist die Kartonpappe sehr dick, zeichne die Teile mit dem Bleistift 
dünn darauf vor und bitte deine Eltern mit der Schere  oder dem 

Cutter zu helfen.
Wenn du schon allein mit einem Cutter arbeiten darfst, zieh dir Wenn du schon allein mit einem Cutter arbeiten darfst, zieh dir 
unbedingt Arbeitsschutzhandschuhe an und schneide nie in 

Richtung deines Körpers und mach ganz langsam!

Für den Ostertisch kannst  
du Hasen, Küken und 
Hühner basteln...

Und fliegende Vögel

Bunte Kakteen, garantiert nicht stachelig

So eine Kakteenfamilie ist schnell gebastelt,
piekst nicht und sieht auf dem Fensterbrett

toll aus. Male dir verschiedene Formen in deiner
Wunschgröße dünn auf Pappe vor und schneide

sie mit einer Schere aus. Pappeschneiden ist
knifflig,aber Übung macht den Pappemeister.knifflig,aber Übung macht den Pappemeister.
Die Schlitze in den Formen müssen so breit

sein, wie die Pappe
dick ist.

Man kann nie genug Tiere zu Hause haben . Bau dir einen Bauernhof oder einen ganzen Zoo. 
Mach dir vorher eine Ideenliste und Skizzen auf Zeichenpapier.

Material: und Hilfsmittel  Pappe von Kartons, Schere, Bleistifte, Farbstifte, Wackelaugen
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Es geht rund!


