Süße Tier-Stiftehalter leicht gemacht!
Schularbeiten von zu Hause aus?
Das macht doch mit einem süßen Tier-Stiftehalter auf dem Schreibtisch viel
mehr Spaß…
In der folgenden Anleitung erfährst du, wie du aus einfachen Materialien, einen
tollen Tier-Stiftehalter basteln kannst!
Dazu benötigst du:
- 5 Leere Klorollen
- Bunter Tonkarton
- Bastelkleber
- Wäscheklammern
- Bunte Filzstifte
(Wenn vorhanden) - Wackelaugen
In Anhang unten sind drei Vorlagen zu drei verschiedenen Tieren angehängt. Du
kannst entweder einen Dackel, ein Einhorn oder ein Pferd als Stiftehalter
basteln. Im Beispiel hier wurde der Dackel verwendet.

1. Vorlagen ausschneiden
Im ersten Schritt musst du die Bastelvorlagen
zum Ausschneiden des Tieres ausdrucken,
welches du basteln möchtest.
Wenn du das getan hast, kannst du einfach
die Vorlagen ausschneiden.

2. Einzelteile zuschneiden
Als nächstes malst du die Einzelteile auf den
Tonkarton (welches du wie oft brauchst, steht
auf den dazugehörigen Teilen). Du kannst hier gerne
selbst wählen, welche Farbe dein Tier haben soll.
Zusätzlich zu den vorgegebenen Vorlagen, brauchst
du noch 5 Streifen mit den Maßen 10cm x 15 cm.
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3. Die ersten drei Klorollen
Nun nimmst du drei rechteckige Streifen und drei Klorollen. Die farbigen
Rechtecke klebst du um die Klorollen herum fest. Mit den Wäscheklammern
kannst du die Klebenähte fixieren, bis sie getrocknet sind.

4. Den Kopf und den Schwanz befestigen
Im nächsten Schritt kommen der Kopf
& der Schwanz dran. Du nimmst
wieder eines der bunten Rechtecke
und klebst den Kopf an einer Seite an.
Dasselbe machst du mit dem Schwanz.
Im Anschluss daran klebst du wieder die
Rechtecke um die Klorollen und fixierst
sie zum Trocknen mit den Wäscheklammern.
Wenn die Einzelteile getrocknet sind kannst du die einzelnen fertigen Bauteile
aneinanderreihen und zusammenkleben (Hier eignet sich am besten ein flüssiger
Bastelkleber). Auch diese Teile kannst du wieder mit den Wäscheklammern
fixieren, damit sie in der richtigen Position trocknen.

5. Füße, Ohr & Nase anbringen
Nun kommen wir deinem Stiftehalter-Tier immer näher. Im nächsten Schritt
klebst du die übrigen Bauteile an.
In unserem Falle bekommt der Dackel
nun sein Ohr, seine Nase und seine
Beine.
Wenn du diese angeklebt hast, lässt
du alles vollständig trocknen, damit
beim Verzieren nichts verrückt.

6. Den Dackel verzieren
Wenn alles getrocknet ist kommt noch der letzte Feinschliff. Du kannst nun
Augen, Mund und andere Details aufmalen, welche du haben möchtest. In
unserem Beispiel bekommt der Dackel noch Augen, einen Mund und noch drei
Barthaar-Punkte.
… und fertig ist unser süßer Tier-Stiftehalter.

Im Anhang findest du noch ein Pferd und ein Einhorn als Vorlage. Um zu zeigen,
wie sie aussehen können, haben wir diese natürlich auch ein Mal für dich als
Beispiel gebastelt:

