Stanley, die Spinne

Das brauchst du:
॰ meine Druckvorlage
in groß oder klein
॰ deine Lieblingsstifte
॰ Schere / spitze Schere
॰ Kleber
॰ doppelseitiges Klebeband
॰ 2 Pfeifenputzer
॰ eine Büroklammer (50 mm)
oder ein 17 cm langes
Stück Draht
॰ Zange
॰ Lochzange
॰ ein Stück Fotokarton ca. Din A4

Auf geht´s
Um den gruseligen, kleinen Stanley zu basteln druckst du dir als allererstes die Bastelvorlage auf
normalem 80g Druckerpapier aus.
Tipp: Es kommt ein fummeliger Draht biege Teil auf dich zu. Wenn du es nicht ganz so friemelig magst,
dann druck dir lieber die größere Spinne auf Seite 8 aus. Die 50 mm Büroklammer reicht auch für die
große Spinne.
Jetzt wird es aber erstmal bunt. Mal den ganzen Spinnen-Körper an. Ich habe dir noch ein paar extra
Augen mit auf die Vorlage gepackt. Falls du beim Anmalen versehentlich in die Augen kleckst,
kannst du, die Extra Augen ordentlich ausschneiden und einfach drüber kleben. Dann schneidest du
den Körper grob aus und klebst ihn ganz sorgfältig auf das Stück Fotokarton. Wichtig achte darauf das
jede Stelle wirklich gut fest geklebt ist. Als Nächstes schneidest du den Körper ordentlich aus.
Die Form vom Spinnen-Körper nennt sich übrigens Dodekaeder.
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Der Körper ist ordentlich
ausgeschnitten, jetzt fehlen noch die
Löcher für die 8 Beinchen.
Mit einer spitzen Nagelschere
funktioniert das Ausschneiden sehr gut.
Die übrigen zwei kleinen Markierungen
halten am Ende den
Draht-Mechanismus mit den Beinchen.
Die Löcher dafür hab ich ganz fix mit
einer Lochzange gemacht. Ein Spitzer
Stift oder sowas in der Art geht natürlich
auch.
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Jetzt falzt du alle Linien auf der
Rückseite des Spinnen-Körpers
(ich habe das einfach mit Schere und
Lineal gemacht).
Das hilft damit du die Linien besser
knicken kannst. Dann klebst du kleine
Streifen von dem doppelseitigen
Klebeband, wie auf dem Foto rechts
oben auf den Spinnen-Körper.

Noch nicht komplett
schließen, da
kommen vorher noch
Beinchen rein.

Die gefalzten Linien kannst du jetzt
umknicken und anschließend jeweils
die beiden Körperhälften
zusammenkleben.
Schließ noch nicht den ganzen Körper,
wir brauchen die Öffnung noch um
später die Beinchen einzufädeln.
Die basteln wir jetzt zusammen.
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Schnapp dir die Büroklammer und die Zange. Die Büroklammer musst du jetzt ziemlich genau
wie auf der Vorlage nach biegen. Ich weiß, das ist leider ganz schön fummelig, aber ich
schwöre euch es lohnt sich. Bei der größeren Spinne lässt sich der Draht etwas leichter biegen,
weil du ein bisschen mehr Platz hast.

Wichtig: Der Draht darf nicht zu locker und nicht zu
st
fest um die Büroklammer gewickelt werden. Wickel
dem
mit
du zu fest, dann drehen sich die Pfeifenputzer
zu
Draht und wickeln sich beim Drehen auf, wickelst du
igen
richt
der
in
nicht
locker dann bleibt der Draht
Position und verrutscht.

So jetzt schneidest du die Pfeifenputzer zu. Du brauchst 4 Stück jeweils 17 cm lang.
Auf dem Bild links unten habe ich dir die Stellen markiert, um die der Draht gewickelt wird.
Die richtigen Positionen sind sehr wichtig, sonst dreht es sich am Ende nicht.
Wie du die Pfeifenputzer um den Draht wickelst, siehst du auf dem Bild in der Mitte mit
den weißen Pfeilen. Ich habe jeweils zwei Umdrehungen gemacht und immer auf der
gleichen Seite angefangen.
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Weiter geht’s, der Draht mit den Beinchen wird jetzt in den Spinnen-Körper gefädelt. Als Erstes kommt das lange Ende mit dem Griff durch
das hintere kleine Loch. Dann fädelst du vorsichtig die 8 Beinchen durch die 8 größeren Löcher. Jeweils ein Bein durch ein Loch. Dann kannst
du das kurze Ende ganz einfach von innen nach außen durch den Mund fädeln. Am Mund biegst du jetzt von Außen noch eine kleine Öse.
Jetzt kann der Draht nicht wieder rausrutschen.
Als letztes musst du nur noch den Körper schließen und dein eigener kleiner Stanley ist fertig.
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Noch ein kleiner Hinweis, du kannst die
Beinchen von außen noch vorsichtig in
die richtige Position biegen,
aber zieh sie nicht nochmal fest, sonst
kann es passieren, dass sich die
Pfeifenputzer beim Drehen doch
aufwickeln.
Ich würde sagen Halloween kann
kommen viel Spaß beim Gruseln.

Boo
!

Deine Lisa
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