
Angebot V (gültig für 06/21)    Papagei für die Schulter (Abb.1) 

 

                                      
Bedarf   
 

Papagei: 
1x Papprolle (Klopapier)    > Körper 
Moosgummi  (zwei Farben), 1x 5x12 cm, 2x 4x8 cm  > Schwanz und Flügel 
Moosgummi rosa oder gelb, 1x 3x3 cm    > Krallen 
Tonpapier rot oder gelb, 1x  11x4,5 cm    > Schnabel 
Tonpapier (Farbe egal),   1x  2,5x12 cm   > Kopffedern 
1x Holzwäscheklammer 
1 Paar Wackelaugen (könnt ihr auch aufmalen) 

Für Schablonen: 
Zeichenkarton     2x  4x8 cm (Flügel)                              
                                1x  5x12 cm (Schwanz 
Klebstoff/ Schere/ Bleistift/ Papiertacker (wenn vorhanden) 
 

          
Abb.2      Abb.3                  Abb.4           Abb.5                     Abb.6          

Arbeitsschritte:  
: drücke die Papprolle an einem Ende zusammen und beschneide ihren Rand mit zwei Schnitten  
  (Abb.2) 
 
: klammere/klebe die gerade beschnittene Ecke zusammen (Abb.3) 
 
: stelle die Rolle auf die Wäscheklammer und  übertrage deren Breite  an beiden Seiten auf die Pappe  
  (Abb.4)  
 
: schneide die Klammeröffnungen ein und klappe sie nach innen (Abb.5)  
 
: bemale den Grundkörper in deiner Wunschfarbe (Tuschkasten oder Tempera) (Abb.6) 
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: während die Farbe trocknet, fertige die Schablonen an, dazu falte Schwanz- und Flügelschablone in  
  der Länge zusammen und zeichne je einen halben Schwanz/Flügel auf (Abb.7), schneide die  
  Teile aus und klappe sie auseinander (Abb.8) 
 
: klappe die Zeichenkartonteile für Schnabel/Kopffedern jeweils in der Hälfte zusammen (Abb.9), 
  zeichne beide Teile genau entsprechend  Abb.10 und Abb.11 auf. Achtung! Die gestrichelten   
  Abschnitte kennzeichnen jeweils die Falzlinie. Dort darf nicht geschnitten werden!  
 
: ausgeschnitten und aufgeklappt sehen Schnabel und Kopffedern so aus (Abb.12) 
 
: zeichne mit Hilfe der Schablonen Schwanz/ Flügel auf den Moosgummi und schneide sie aus   
  (Abb.13) 
 
: halbiere das Moosgummi-Krallenstück, zeichne Krallen vor und schneide sie aus (Abb.14) 
 
: klebe Kopffedern, Schnabel und Flügel an den Papageienkörper, setze den Vogel auf die Klammer  
  und verklebe beides (Abb.16) 
 
: klebe die Krallen an (Abb.), zeichne zwei „Nasenlöcher“ auf den Schnabel, komplettiere den Vogel   
  mit Augen, zuletzt klebe den Schwanz an  
 
Nun kannst du deinen Vogel nach Bedarf weiter bemalen und ihm einen Namen geben. 
Viel Spaß und Erfolg! 
 
 
Materialset  (für einen Vogel) 
 

Komplett:  

Papprolle,  

Tonpapier, 

Moosgummi, 

Wackelaugen, 

Holzklammer    

 

                         2,50 €     



 


