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Mit freundlicher Unterstützung von UHU!



Bastelidee

Benötigtes Material:
Kartonschachteln in versch. Größen,
Wein- und Sektkorken, Zeitungspapier,
dünner Karton, weiße Wollfäden,
Triton Acrylic Universalfarbe in weiß






Benötigtes Werkzeug:
UHU Kraft Alleskleber,
Messer,
Schere,
Filzstift

1000e weitere Bastelideen zum gratis Download und das benötigte Material und Werkzeug:
www.aduis.com. Schauen Sie rein.
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Anleitung für deine „coolen Eisbären“
Vorbereitung: Sammle altes Zeitungspapier, kleine Saftkartons für Wein- und Sektkorken.

den Körper des coolen Eisbären gestalten:
Für den Körper des Eisbären eine geeignete kleine
Schachtel (z.B. Jausensaft) aussuchen.
Jetzt klebst du vier Weinkorken als Beine an die
Schachtel. Je nach Anordnung kann der Eisbär
stehen, sitzen, liegen oder laufen.
Einen Sektkorken verwendest du als Kopf, weil er
an einem Ende rund ist. Ein kleines Stückchen vom
Korken kann als Schwanz hergenommen werden.
Für die Ohren mit einem Messer einen schmalen
Schlitz in den Korkenkopf schneiden. Auf dünnem
Karton zeichnest du die Ohren vor, schneidest sie
aus und steckst sie in dei Schlitze.
Für die Nase malst du einen Halbkreis auf den
Karton, schneidest ihn aus und formst ihn zu
einem Kegel. Jetzt klebst du die Nase, den Kopf
und den Schwanz noch an den Körper.

dem coolen Eisbären Farbe verleihen:
Die Figur malst du jetzt mit weißer Farbe an. Du
kannst ruhig viel Farbe verwenden, damit alles gut
abgedeckt ist und nichts durchscheint. Vergiss
nicht die Augen, Ohren und Schnauze nach dem
Trocknen mit Filzstift aufzumalen.
Dein Eisbär bekommt jetzt noch ein dickes Fell
aus weißen Wollfäden. Einfach die Fäden mit Alleskleber auf den Körper kleben.

Für den Eisberg klebst du mehrere Schachteln
aufeinander. Den Kleister anrühren, ein Zeitungspapier auf die Schachtel legen und mit einem
breiten Borstenpinsel den Kleister darüber streichen. Das machst du bis alles mit 3-4 Schichten
bedeckt ist. Nach dem Trocknen wird der Eisberg
ebenfalls mit weißer Farbe bemalt. So kannst du
auch Eisschollen ganz einfach basteln. Lege ein
blaues Tuch darunter und schon hast du deine
Polarlandschaft mit coolen Eisbären.
1000e weitere Bastelideen zum gratis Download und das benötigte Material und Werkzeug:
www.aduis.com. Schauen Sie rein.
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der coole Eisbär braucht noch ein Zuhause:

