Bastelprojekt: Weihnachtsvogel

Das braucht ihr:


das Bastelpaket



1 Schere



1 Stift



Flüssigkleber & Tesafilm

So bastelt ihr den Weihnachtsvogel:
1. Als erstes müsst ihr die Vorlagen ausschneiden.
2. Dann legt ihr die Vorlagen auf den Bastelkarton.


Der Ast wird auf den braunen Karton gelegt.



Der Vogelkörper kommt auf den weißen Karton.



Der Schnabel wird auf den gelben Karton gelegt



Und für die anderen Teile, wie die Mütze, den Schal und den Mützenrand
dürft ihr die Farben auswählen.

3. Haltet die Vorlagen gut fest und umrandet sie mit einem Stift, den ihr gut
sehen könnt.
4. Jetzt könnt ihr die einzelnen Teile ausschneiden.
5. Als letztes müsst ihr nur noch die Teile passend zusammenkleben und
dekorieren.


Dazu nehmt ihr als erstes die Mütze. Der kleine Bommel wird auf die
Spitze der Mütze geklebt. Dann klebt ihr den Mützenrand auf die Mütze.
Auf der Vorlage könnt ihr eine gestrichelte Linie sehen, da kommt der
Mützenrand drauf.



Danach klebt ihr den Schal auf den Vogelkörper.



Dann kommt die Mütze auf den Vogelkörper. Auch hier findet ihr auf der
Vorlage eine Linie, die euch zeigt, wo ihr die Mütze aufkleben sollt.



Den Schnabel klebt ihr auf die Rückseite des Vogels, sodass nur die Spitze
des Schnabels von vorne zu sehen ist. Ihr klebt ihn zwischen Mütze und
Schal auf.



Als letztes klebt ihr den Vogel auf den Ast.

6. In eurem Bastelpaket sind auch ein paar Schneeflocken und anderes Dekor.
Das könnt ihr auf den Ast kleben, so wie ihr das möchtet. Malt dem Vogel
noch ein Auge und Flügel, vielleicht sogar ein Muster auf die Mütze und den
Schal, das macht euren Vogel zu etwas ganz Besonderem. Wenn ihr mögt,
könnt ihr unten am Ast noch eine Schnur befestigen. Daran könnt ihr eine
Schneeflocke kleben. Tipp: Benutzt für die Schnur und die Schneeflocke
Tesafilm, das hält besser.

Klebetipp: Macht nur auf das Teil
Kleber, auf welches ihr etwas draufklebt.
Zum Beispiel: macht ihr auf den unteren
Rand der Mütze ein bisschen Kleber und
legt dann den Mützenrand darauf.

Wir wünschen euch viel Spaß beim Basteln und Dekorieren. Wir freuen uns
darauf viele eurer schönen Weihnachtsvögel sowohl in euren Fenstern und
Türen als auch auf Instagram und Facebook zu sehen. Nutzt dazu bitte den
#zakdigital und verlinkt @ZAKBollendorf in eurem Beitrag. So können sich
dann alle an euren wunderschönen Weihnachtsvögeln erfreuen.
Denkt an die Verlosung! Wenn ihr bei der Verlosung mit machen möchtet,
schickt euer Foto an die Mailadresse zuhaus-aktiv-kreativ@jugendzentrumbollendorf.de. Dann können wir euer Bild auf unserer Homepage veröffentlichen
und ihr könnt an der Verlosung teilnehmen.

Viel Spaß beim Kreativ-sein wünschen euch

