Hallo Ihr Lieben, ich bin´s Theo Tiger aus der 4b!
Ist euch auch so langweilig wie mir? Dann habe ich etwas Schönes für euch!
Ich habe eine Idee wie wir keine Langeweile mehr haben und dabei noch viel
Spaß haben werden.
Dazu benötigt ihr:









Schere
Flüssigen Bastelkleber
Einen wasserfesten Edding
Pinsel
Wackelaugen
Zwei Schalen
Buntes Transparent Papier
Und eine leere Waschmittel Flasche

So wenn Du alles zusammengesucht hast, fangen wir mal mit Schritt 1 an.

1.Du nimmst das Transparentpapier und schneidest
es in zwei verschiedene Vierecke.
Einmal etwas größer und einmal klitzekleine Vierecken.

2.Danach nimmst du die Waschmittelflasche und malst mit
dem Edding ungefähr in der Hälfte rundherum einen Strich.
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3.Wenn Du den Strich gemacht hast, hole bitte einen
Erwachsenen, denn das Ausschneiden ist ganz schön schwierig.
Herr Schmidt hat mir auch dabei geholfen.

4.Nachdem dir der Erwachsene geholfen hat, malst du vier große
Bögen auf jeder Seite und am Ende der Flasche.
Wenn du das gemacht hast, darf der Erwachsene nochmal
Ausschneiden helfen. Die kreisrund ausgeschnittenen Beine,
nicht wegschmeißen, denn die benötigst Du noch.

5. Dann beginnt der Spaß. Nimm die großen Vierecke
und kleistere den Kleber mit dem Papier auf die Flasche.
Wenn du das Transparentpapier drauf gemacht hast, mach eine
zweite Schicht Kleber drauf, damit das Papier auch hält, denn
du wirst merken, dass das Papier sich wellt.

6.Wenn du damit fertig bist, musst du warten bis es trocken ist und
In der Zeit kannst du zwei der ausgeschnittenen Beine nehmen
und mache dasselbe wie auf der Flasche. Dafür nutzt du aber
jetzt die kleineren Vierecke.

7.Wenn du fertig mit dem bestreichen der zukünftigen Ohren
bist, dann warte bis alles gut getrocknet ist und räume
schonmal den Platz auf, damit du danach wieder gut arbeiten kannst.
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8.Wenn alles getrocknet ist holst du am besten nochmal den
Erwachsenen, damit er dir die Löcher für die Ohren machen
kann. Danach steckst Du die Ohren in die Löcher und somit hat
dein Elefant schonmal Ohren.

9. Damit er auch Augen bekommt, habe ich meinem Elefanten auch
Wackelaugen draufgeklebt, wäre ja schade, wenn er nichts sehen
kann. Falls du keine haben solltest, nimm doch einfach den
Edding und male Augen auf.

10.Jetzt kommt der letzte Schritt, stell ihn irgendwo hin, wo ihn
jeder sehen kann. Denn den Regenbogen Elefant, sollte
jeder sehen.

Also ich hoffe ihr hattet viel Spaß beim Basteln, ich zumindest hatte sehr viel Spaß
dabei.
Ich würde mich auch freuen, wenn ihr mir mal euren Elefanten zeigt. Fragt eure
Eltern, ob ihr davon ein Foto machen könnt und dem OGS-Team schicken dürft,
dann kann ich sehen was ihr so gebastelt habt.
Ich würde mich sehr freuen. <3

Mit herzlichem Gruß
Euer Theo Tiger
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