Axel, das Axolotl

Das brauchst du:
॰ meine Druckvorlage
॰ deine Lieblingsstifte
॰ Schere
॰ Kleber

Ich bin
das Ax Axel,
olotl

(ich hab einen Klebestift
für die größeren
Flächen und einen
Flüssig-Kleber für
alles andere benutzt)

॰ Wäscheklammer
॰ Fotokarton (ca. DIN A5)

Los geht´s
Als allererstes schnappst du dir die ausgedruckte Bastelvorlage und malst sie mit deinen
Lieblingsstiften aus.
Danach nimmst du den Klebestift und klebst alles auf den Fotokarton.
Der Fotokarton macht das Axolotl stabiler. Das Schwänzchen braucht keine Pappverstärkung.
Dann schneidest du alle Teile von dem kleinen Schwanzlurch ordentlich aus.
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Alles ist fertig ausgeschnitten. Jetzt
nimmst du dir den Klebestift und
klebst die beiden federartigen Teile von
der Schwanzflosse aneinander.
So ist sie von allen Seiten schön bunt.
Auf dem Körper und der Flosse findest
du jeweils eine gestrichelte Linie, die
schneidest du ein.
Jetzt steckst du die Schwanzflosse
auf den Körper und klebst beide Teile
zusammen. Es gibt keine extra
Klebeflächen dafür du klebst einfach die
schmalen Enden fest die gerade beim
Einschneiden entstanden sind.
Dafür streichst du das eingeschnittene
Ende der Flosse etwa 1,5 cm weit mit
Kleber ein und drehst die beiden Hälften
soweit ein, dass du die eine im Verlauf
der Flosse von oben auf dem Rücken
und die andere von unten auf dem
Bauch fest kleben kannst.

Die beiden
gestrichelten Linien
schneidest du ein!
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Das Gleiche machst du mit den
eingeschnittenen Hälften am Körper
Ende. Etwa 1,5 cm weit von links mit
Kleber einstreichen und dann so weit
eindrehen, dass du die Enden links und
rechts an der Schwanzflosse andrücken
kannst.
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Höhe

Als Nächstes werden die Vorder- und Hinterbeinchen mit einem Punkt Kleber,
unter den Körper geklebt.

Breite

Wichtig: Das Hinterbeinchen muss kurz hinter der
Wäscheklammer-Feder sitzen, damit es sich mitbewegt.

Dann kannst du dir direkt die Wäscheklammer schnappen. Ob Holz oder
Plastik ist egal, beides funktioniert. Kleb die Wäscheklammer mit
Flüssigkleber unter den Körper. Achte dabei darauf, dass das Hinterbeinchen
direkt hinter der Feder der Wäscheklammer sitzt. Wenn die Beine genau auf
der Feder sitzen, bewegen sie sich nicht mit.
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Bewegung kommt ins Spiel
Die passend für deine Wäscheklammer
zugeschnittenen Pappstreifen, werden jetzt noch
0,5 cm an beiden Enden umgeknickt,
dass werden die Klebeflächen.

Die Beinchen werden direkt
an der Wäscheklammer
umgeknickt, damit sie sich
am Ende besser bewegen.
Als Nächstes bereitest due
die Pappstreifen vor.
Die Maße sind abhängig
von der Wäscheklammer,
die du benutzt.
Gemessen wird die
Wäscheklammer jeweils
auf der Höhe der Vorderund Hinterbeine
Maße Vorderbeinchen
1x Breite + 2x Höhe + 2 cm

Dann streichst du mittig auf die Wäscheklammer
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Die Hinterbeine bewegen sich entgegengesetzt.
Die Enden des Pappstreifens sitzen etwa 0,5 cm
links und rechts neben der Wäscheklammer. Dieser
Pappstreifen ist recht kurz, dadurch biegt er die
Hinterbeine automatisch etwas nach unten.
Wenn du jetzt die Wäscheklammer öffnest, sollten sich
die Vorderbeine nach unten und die Hinterbeine
nach oben bewegen.

Maße Hinterbeinchen
1x Breite + 2x Höhe + 0,2 cm
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Der Feinschliff

Yippie,
ich bin fertig
!
Als letzten Schritt knickst du das Gesicht
noch etwas über die Wäscheklammer und
stellst die Kiemenäste auf.
Dadurch wirkt das Axolotl noch plastischer.

Viel Spaß mit Axel, deinem neuen
Wäscheklammer-Tierchen.
Deine Lisa
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