Schwierigkeitsgrad: einfach



Zeitaufwand: ca. 1 h
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Material:

 Moosgummi in schwarz und haut
 Bastelfilz in schwarz
 Wackelaugen

 Fotokarton in rot
 Ringelband in gold oder gelb
 halbrunde Perle in grün

So geht`s:

deinen Kochlöﬀel mit grüner Farbe an. Für
1. Male
ein besonders schönes Ergebnis malst du ihn 2x
an.

die Schablonen auf Karton oder Papier
2. Zeichne
auf und schneide alles aus. Dann zeichnest du für
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den Hut 2 Dreiecke und die Ellipse mit dem Schlitz
auf den schwarzen Moosgummi. Für das Kleid
zeichnest du auf schwarzem Bastelﬁlz das Kleid
nach und schneidest es aus. Den Mund malst du
auf einem kleinen Stück roten Fotokarton auf
und schneidest ihn ebenfalls aus. Für die Hände
zeichnest du die Schablone auf den Moosgummi
in haut auf.
1000e weitere Bastelideen und Arbeitsblätter zum gratis Download beziehungsweise das benötigte Material und Werkzeug ﬁnden Sie auf

www.aduis.com.

dein Löﬀel getrocknet ist, kannst du mit dem Anbringen der
3. Wenn
restlichen Teile beginnen. Klebe zuerst die „Haare“ an. Dazu nimmst

du ca. 6 Stück Ringelband in gold oder gelb und kringelst sie mit der
Schere ein. Dann klebst du sie mit etwas Klebstoﬀ links und rechts an.

jetzt den Unterteil des Hutes und steck ihn vorsichtig auf den
4. Nimm
Kochlöﬀel und über die Haare der Hexe.
Klebe zuerst 1 Dreieck vorne auf den Löﬀel und das andere dann von
hinten auf. Streiche die gesamte Fläche der Dreiecke dünn mit Klebstoﬀ ein und drücke sie dann fest zusammen.

5. Klebe die beiden Wackelaugen, die halbrunde Perle und den Mund mittig auf den Kochlöﬀel.

6. Für das Kleid klebst du einen Streifen doppelseitiges Klebeband auf
den Stiel und legst das Filzkleid darauf - fest andrücken!

musst du nur noch die Moosgummihände auf dem Filzkleid an7. Jetzt
kleben und schon ist die Kochlöﬀel Hexe fertig!
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1000e weitere Bastelideen und Arbeitsblätter zum gratis Download beziehungsweise das benötigte Material und Werkzeug ﬁnden Sie auf

www.aduis.com.

