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1. Skizzen und Vorlagen – zum Aus- und Abmalen
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2. Pop-Up-Bilder. Ausklappbilder

Wie funktioniert ein 2-D Pop-Up-Bild?

Zuerst einmal wird ein Bild benötigt. 

• Anja mag Wale.

Sie faltet ein Blatt in vier gleich große Teile und so, dass nur noch das obere und das untere
Stück zu sehen sind.

Dann zeichnet sie ihren Lieblings-Walfisch, dessen Maul genau auf der Falzkante liegt.

         

Anschließend klappt sie das Blatt auseinander und malt  das riesige Maul und ein paar
bunte Fische, die sich davor tummeln und Seegras und einen Seestern.
Seesterne mag Anja auch.

Jetzt faltet sie das Bild wieder zusammen, so dass
der Wal sein Maul wieder geschlossen hat. 

Nun kann Anja  das  Maul  ihres  Wales öffnen und
schließen,  das Bild aus- und einklappen.  Meistens
erzählt sie dabei eine kleine Geschichte vom großen
Wal und den kleinen Fischen.

 - - - - -

• Nick mag Robben.

Ganz besonders lustig findet er, wenn sie einen Ball auf der Nase hüpfen lassen. Der Hund
des Nachbarn kann das nicht …

- - - - -

• Was fällt Dir noch ein?
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3. Schmetterlinge

Draußen  wird  es  langsam  Herbst.  Gret  gefällt  das  gar  nicht.  Sie  hätte  gern  noch  ein
bisschen länger Sommer. Also bastelt sie sich bunte Schmetterlinge.

Benötigte Materialien:

• Kaffeefiltertüten (Farbe unerheblich)
• Wäscheklammer, (buntes) Bastelpapier
• vielleicht  auch  Papprolle,  z.B.  vom  Küchenpapier,

Toilettenpapier oder Süßigkeiten (au ja!)
• Wasser-  oder  Fingerfarben  und  Pinsel  und/oder

Buntstifte, Fasermaler, Filzstift …
• Schere, Klebstoff
• Unterlagen(!) für den Basteltisch

Die Kaffeefilter malt Gret von beiden Seiten bunt an. 

Tipp: Werden  die  Filtertüten  vorher  mit  einem
Schwamm oder Pinsel ganz leicht befeuchtet, ergibt sich
beim  Malen  mit  Wasserfarben  leicht  ein  ineinander-
fließender Aquarell-Stil.

Nun  werden  je  zwei  Kaffeefilter  an  der  unteren  Seite
zusammengeklebt und ergeben so die Flügel.

Für den Körper gibt es verschiedene Möglichkeiten:
Am schnellsten ist eine Wäscheklammer bemalt und in die
Mitte der Flügel geklebt. Das Gesicht malt Gret meistens mit
einem  Filzstift  auf.  Mit  Fühlern  aus  Papier  oder  Pfeifen-
reiniger ist der Schmetterling schon fertig und kann, wenn
alles  gut  getrocknet  ist,  leicht  am  Fenster,  Balkon,  der
Kinderzimmergardine usw. befestigt werden.

Wenn Gret Lust hat, schneidet sie aus Papier einen Körper
mit Kopf und Fühlern aus. Auch dann kann sie wieder alles
bemalen  und schließlich den Körper  mittig  auf  die  Flügel
kleben.

Manchmal bastelt sie sogar noch einen Unterkörper, den sie
auf  der  Unterseite  befestigt  und  klebt  aus  Geschenkband
noch zwei lange Schwänze an, die dann im Wind flattern.
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Ein besonders großer Dank geht an die Kinder, die ausprobierten und zeigten, was möglich ist und was nicht!
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