Anleitung_4_Oster-Gruß
Man braucht:
o

Pappe in Hellbraun, Dunkelbraun, Orange,
Grün, Rot, Blau, Gelb
o

(Das sind die Farben, die ich benutz
habe; Ihr könnt auch jede andere Farbe
benutzen)

o

Wenn vorhanden: ein unbenutzter Kaffeefilter

o

Eine Schere

o

Kleber

1. Ladet Euch zunächst die „Vorlage_4_Oster-Gruß“ herunter und druckt sie auf DinA4Papier aus. Ihr braucht beide Seiten!
2. Schneidet die gewünschte Vorlage aus und übertragt sie auf Pappe. Wenn ihr die Vorlage
übertragen habt, schneidet auch diese aus. Beachtet dabei, dass Ihr manche Teile mehrmals
braucht und wenn Ihr einen Kaffeefilter habt, braucht Ihr die Teile 4A und 4B nicht.
Schneidet von dem Filter den geriffelten Teil unten ab. Das ist dann 4A und der Rest davon
ist 4B. Die Farben, die auf der Vorlage stehen, sind die, die ich benutzt habe. Ihr dürft sie
gerne ignorieren und alle möglichen Farben benutzen  Wenn keine Farbe auf einem Teil
steht, dann ist es wirklich vollständig egal.
3. Bevor Ihr alles zusammenklebt, könnt Ihr die Teile noch dekorieren. Gebt dem Hasen ein
Gesicht ( 4H ist der Kopf), dekoriert die Eier und den Korb wenn Ihr möchtet.
4. Als nächstes solltet Ihr zuerst den unteren Teil zusammenkleben. Die Wiese 4C, den Korb
4B (Filter) drauf, den Griff 4A dran und die Eier 4D dabei. Dann klebt ihr die Karrotten
zusammen ( 4E + 4F,4G) und klebt sie hinten an den Korb, damit es so aussieht, als wären sie
im Korb drinnen. Danach klebt Ihr die Ohren-Teile 4K auf den Kopf 4H und den Kopf auf den
Körper 4I. Danach klebt Ihr den Hasen, genau wie die Karrotten, von hinten an den Korb und
klebt dann die Pfoten 4J auf den Korb.
Und das wars schon ! Fertig ist der Oster-Gruß 
Viel Spaß damit und wenn Ihr bei unserer Tombola mitmachen wollt, schickt uns ein Photo
von Eurem Oster-Körbchen an zuhause-aktiv-kreativ@jugendzentrum-bollendorf.de.

