Bastelanleitung Huhn
Für das Huhn brauchst du das leichtere
weiße Papier.
Rolle es zu einer Art Schultüte und klebe
das Papierende gut fest. Bei mir hat das
ganz gut mit meinem Pritt Klebestift
geklappt.
Tipp: Wenn du eine Hand in die Tüte
steckst, kannst du die Klebestelle gut von
innen und außen andrücken ohne die Tüte
zu verknicken.

Schneide nun die beiden Ecken so ab, dass
deine Tüte sich wie ein Kegel sicher
hinstellen lässt. Der Körper deines Huhns
ist fertig.

Schneide vom roten Papier der Länge nach
2 Streifen ab, welche die Beine werden
sollen. Je länger um so lustiger. Knicke sie
wie eine Ziehharmonika. Schneide auch 2
Füße aus.

Klebe die Füße an die Ziehharmonika an.

Klebe die Beine innerhalb des Kegels ein.
Achte unbedingt darauf, dass am Ende die
Füße in die richtige Richtung zeigen!

Jetzt ist der Schnabel dran!
Schneide einen kleinen Streifen ab und
klebe ihn wie einen Wassertropfen
zusammen. Mein Bild hilft dir bestimmt.
Das ist der Hautlappen unterhalb des
Schnabels.

Schneide einen weiteren Streifen aus, der
genauso breit ist wie dein „Tropfen“. Falte
ihn zusammen und schneide ihm auf der
geöffneten Seite eine Dreiecksspitze.
Knicke dann am Falz ein kleines Stückchen
um, so lässt sich der Schnabel leichter
ankleben.

Falte für den Kamm ein Papierstück
doppelt und schneide einen Kamm mit
Wellen oder Zacken aus. Achte darauf, dass
er groß genug ist! Er muss um die Spitze
deines Kegels passen. Ist er dir zu groß,
kannst du ihn nach dem kleben immer
noch zurecht frisieren.
Du hast nun 2 gegengleiche Stücke Kamm.

Klebe nun Kamm, Schnabel und
Hautlappen an dein Huhn.
Mein Bild zeigt dir wie es aussehen kann.

Befestige mit deinem Klebestift nun die
Wackelaugen.

Schneide von dem anderen leichten
weißen Papier mindestens 1 Streifen ab
und rolle ihn auf. Das ist dein Schwanz. Für
mein Huhn habe ich nur 1 Streifen
verwendet. Entscheide selbst, wie viele
dein Huhn braucht!

Klebe das oder die Schwänzchen hinten am
Kegel fest.

Wenn du willst, kannst du dein Huhn noch
mit Mustern verzieren.
Ich habe bei meinem mit Filzstift Kringel
aufgemalt.
Braucht deines vielleicht auch Flügel? Hat
es Federn? Willst du es mit bunten
Papierformen bekleben?
Deiner Fantasie sind keine Grenzen
gesetzt!

Viel Freude beim Basteln!

