Wir basteln einen Glückspilz

Wir benötigen:








1 Schere
1 Toliettenpapierrolle (leer )
Tonpapier oder farbiges Papier
in grün, rot und weiß
1 Lineal
1 Stift (schwarz) und Bleistift
1 Klebestift
1 Untertasse

Jetzt geht es los:

1. Wir halbieren das grüne Papier und schneiden es in der Mitte durch:

2. Eine der Hälften halbieren wir noch einmal, die andere Hälfte legen wir beiseite.

3. Wir kürzen nun die Gesamtlänge auf 14 cm und zeichnen nun Gras auf und
schneiden es aus.

4. Jetzt benötigen wir ein Quadrat von 14 x 14cm in weiß und schneiden dieses
ebenfalls aus.

5. Anschliessend zeichnen wir einen Rand von 1,5 cm und auf die andere Seite
einen Rand von 2 cm.

6. Nun schneiden wir in kleinen Abständen bis zum Rand die Kanten ein.

7. Wenn wir dies auf beiden Seiten gemacht haben, streichen wir den gesamten
mittleren Teil mit Klebe ein.

8. Dann rollen wir die Toilettenpapier- Rolle in die klebrige Mitte ein.

9. Nun drücken wir den schmalen Teil ( 1,5cm) nach innen und bestreichen diesen
mit Klebe.

10. Dann kleben wir die Rolle auf die grüne Papierhälfte und drücken die Schnipsel
von oben mit dem Lineal an.

11. Die oberen Schnipsel streichen wir ebenso mit Klebe ein, sobald wir den Pilzhut
aufsetzen.

12. Dazu müssen wir aber erst einen Kreis auf das rote Papier zeichnen.
Hier nehmen wir nun eine Untertasse, diese ist unsere Kreisschablone.
Den Kreis schneiden wir dann bis zur Mitte ein.

13. Die Schnittstelle kleben wir überlappend zusammen, so dass daraus ein Pilzhut
entsteht.

14. Den Hut und die Wiese kleben wir nun auf.

15. Jetzt schneiden wir kleine weiße Punkte aus und kleben diese auf den roten Hut.
Wer möchte kann diese auch mit Deckweiß aufmalen.

16. Mit dem Stift zeichnen wir auf den Pilzstängel ein Gesicht und beschriften das
Papier mit netten Wünschen.
17. Zum Schluß dekorieren wir mit Blüten, Ästen oder Schokokäfern die Wiese (was
man zu Hause gerade da hat) und verschenken es nun an liebe Menschen, die
etwas Glück gebrauchen können.

Fertig ist Euer Glückspilz  Bleibt gesund  Viel Spaß beim Basteln 

