
Bastelanleitung Aquarium

Mit unserem neuen Bastelset kannst du dir ein eigenes Aquarium basteln. Wenn du beim 
Basteln Probleme oder etwas nicht verstanden  hast, erreichst du uns immer dienstags bis 
freitags von 14-16 Uhr unter 0711/544796 oder  01575/9381149 oder unter 
www.instagram.com/mauga_nescht_hallschlag

Was Du an Material brauchst:
zwei blaue Blätter DIN A 4
verschiedene farbige Blätter oder Tonkarton
Bast 
Schuhkarton

Stifte
Schere
Klebestift oder Klebstoff
Klebeband z.B. Tesa
wenn vorhanden: Locher

Schritt für Schritt Anleitung

1. Schneide zwei dünne blaue Blätter ungefähr in der
Größe des Bodens und der Rückwand aus und klebe sie
in den Karton.

 

2. Male auf das dünne hellgrüne Papier 
deine Wasserpflanzen auf, schneide sie aus 
und klebe sie dann an die Rückwand und 
den Boden des Kartons.

https://www.instagram.com/mauga_nescht_hallschlag


3.  Male jetzt deine Meeresbewohner*innen oder
andere Sachen, die im Wasser schwimmen auf und
schneide sie aus. Gerne darfst du auch verrückte
Sachen wie Pirat*innen, Schuhe, Schatzkisten oder
Meerjungfrauen malen und diese auch verzieren mit
Stiften, Glitzer und so weiter. Deiner Fantasie sind
keine Grenzen gesetzt! 

4. Mache mit einem Locher ein Loch in die Oberseite des Tieres oder
Dinges. Wenn du keinen Locher hast, kannst du eine Schere nehmen und
vorsichtig ein Loch ins Papier pieksen. Lasse dir dabei am besten von
Erwachsenen helfen. Schneide dann ein Stück Bast ab, das so lang ist,
dass dein Tier noch in der Luft hängt, wenn du es an die Oberseite des
Kartons klebst. Fädele jetzt das eine Ende durch das Loch und knote es
fest. Klebe das andere Ende an der Oberseite des Kartons fest.
Wiederhole diese Schritte mit allen ausgeschnittenen Tieren und Sachen.



Viel Spass mit Deinen neuen Haustieren wünscht Dir das Maugi Team!

Wir würden uns über Fotos eurer Werke freuen. Ihr könnt uns diese schicken
über Whatsapp oder Telegram ans Maugi Handy  (01575/9381149) 

per Mail an mauga-nescht@gmx.de 
oder sie bei Instagram posten und uns markieren.

https://www.instagram.com/mauga_nescht_hallschlag

mailto:mauga-nescht@gmx.de

