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Hallo, ich bin Ruben der kleine Esel.
ICH habe etwas erlebt, das muss ich dir unbedingt erzählen. Komm mit und erlebe
mit mir die Tage vor Ostern. Es gibt jeden Tag eine kurze Geschichte, etwas zum
Ausmalen und auch etwas zu erleben.
Den nächsten Teil der Geschichte findest du täglich auf https://ostfildern-kreativ.de/
Ich freue mich, wenn du mich auf meinem Weg begleitest.
Dein Ruben!

Bastelanleitung
Auf den folgenden Seiten stelle ich euch unterschiedliche Basteltechniken vor, wie
ihr eine „Rubenfigur“ mit wenigen Materialen basteln könnt. Alle Basteltechniken
basieren auf der gleichen Vorlage. Entscheidet selbst, welche Variante am besten zu
euch passt oder macht es einfach ganz anders und so wie ihr es wollt

Die dicke Pappfigur

Die Dicke Pappfigur besteht im Wesentlichen aus 3 oder
mehr Lagen Pappe. Am besten sind hier die Versandkartons
geeignet. Falls bei euch keine Pakete ankommen sollten,
fragt einfach mal bei euren Nachbarn. Die Figuren sind
Formstabil und können bespielt werden.

1. Zerlegt den Pappkarton in mehrere glatte Stücke.
Nun klebt mehrere Lagen Pappkarton einfach
aufeinander, ihr könnt jeglichen Bastelkleber
verwenden, ich habe Holzleim verwendet.
Beschwert den Karton flächig und lasst alles
Trocknen.
Wenn ihr wollt, könnt ihr auch eine Fichtenholzplatte
anstelle der Pappe verwenden.
2. Paust die Vorlage auf den Karton ab oder klebt
oben die gedruckte Vorlage drauf.

3. Mit einer Laubsäge könnt ihr die Pappe
sehr leicht aussägen. Eine Laubsäge gibt es
in jedem Baumarkt oder auch oft in einem
Bastelladen. Alternativ fragt eure Eltern oder
Großeltern oder eure Nachbarn, meist
schlummert im Keller ein solches Exemplar.
Ich habe es mit meinen Töchtern getestet (4
und 6 Jahre) und mit etwas Übung kann das
Aussägen schon klappen. Die Pappe
produziert etwas Staub beim Sägen, kann
jedoch leicht aufgesaugt werden.

4. Anschließend könnt ihr die Figuren mit Wasserfarben oder sonstigen Malfarben
bemalen. Die gängigen Wasserfarben decken auf der Pappe sehr gut, auch beim
ersten Anmalen.

Pappaufsteller

Die Figuren sind je nach Pappe auch stabil und können gut bespielt
werden.
Im Prinzip ist das Vorgehen ähnlich wie bei der Dicken Pappfigur,
nur arbeite ich hier mit nur einer Lage Pappe. Das Aussägen mit der
Laubsäge geht einfacher, als diese mit dem Messer oder der
Schere auszuschneiden.

Aufmalen und Ausschneiden oder Aussägen.

Wenn ihr den Pappaufsteller ausschneidet, das ist das Dreieck, schneidet hier keinen
rechten Winkel aus. Wenn ihr den Winkel wie eingezeichnet schneidet, neigt sich die
Figur etwas zurück und steht stabil und fällt nicht um.
Nun könnt ihr die Figur mit Wasserfarben oder sonstigen Farben bemalen. Klebt den
Winkel mit etwas Heißkleber oder Bastelkleber fest.

