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Das brauchst du:
॰ meine Druckvorlage
॰ deine Lieblingsstifte
॰ Schere / spitze Schere
॰ Cuttermesser
॰ Kleber
॰ einen kleinen Magnet und
eine Metallscheibeön
(meine sind aus einer
Pappschachtel, die ich
nicht mehr benutzt habe)
॰ eine leere Toilettenrolle
॰ 4 Musterbeutelklammern

Auf geht´s:
Den Toilettenrollen-Koalabär gibt es in 4 Ausführungen, ausgemalt, blanko und jeweils nach links und
nach rechts schauend. Wenn du dich für eine Bastelvorlage entschieden hast,
malst du sie entweder erst aus oder fängst direkt an alle Teile auszuschneiden.
Ich hab eine Blankovorlage benutzt und meinen Koala mit einem grauen Wachsmalstift angemalt.
Das hat eine schöne Fellstruktur gegeben. Für die Details hab ich Buntstifte benutzt.
Es gibt 4 Arme und 4 Beine, das ist jeweils eine Vorder- und Rückseite, damit alles von allen Seiten
schön bunt ist. Beine und Ohren hängen schon zusammen.
Die Arme legst du dir am besten so nebeneinander, wie sie auch zusammen gehören.
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Jetzt hast du einen linken und einen rechten Arm, zwei
Beine, zwei Ohren und das Schwänzchen.
Dann kannst du die Einzelteile
endlich zusammen setzen.
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Die Ohren und Beine faltest du einfach in der Mitte und klebst sie
zusammen. Jetzt schnappst du dir den Magnet und die Metallscheibe.
Mein Magnetset habe ich aus einer kleinen Schachtel, die in den Abfall
wandern sollte. Wenn du Magnetscheiben im Baumarkt kaufst und
statt Magnet und Metallscheibe zwei Magnete benutzt dann achte
darauf, dass die Magnete sich nicht abstoßen. Die klebst du jetzt
zwischen die Handflächen. Eins davon in die linke und das andere in
die rechte Handfläche. Kleb dann die Rückseiten der Arme auf die mit
den Magnetteilen bestückten Vorderseiten.
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Mit dem Cuttermesser schlitzt du jetzt
ganz vorsichtig die 3 gestrichelten
Linien auf dem Koala-Körper ein. Das
sind die Schlitze für die beiden Ohren
und das Schwänzchen.
Du bestreichst jetzt einfach die kleinen
Rechtecke an den Ohren und dem
Schwanz mit ein wenig Kleber. Schieb
sie durch den jeweiligen Schlitz auf
dem Koala-Körper und drück sie auf
der Rückseite fest.
Schon hat Karl Ohren und ein
Schwänzchen.
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Der Körper ist fertig vorbereitet. Jetzt kannst du ihn um die Toilettenrolle wickeln
und festkleben.
Auf dem Koala-Körper gibt es insgesamt 4 und auf jedem Arm und jedem
Bein jeweils eine Markierung. An den markierten Stellen machst du jetzt schön
vorsichtig mit einer spitzten Schere ein kleines Loch hinein.

Stech die kleinen Löcher ganz vorsichtig durch
das Papier und die Pappe,
damit sie nicht aus Versehen zu groß werden.

Mit den 4 Musterbeutelklammern befestigst du die Arme und Beine.
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Der kleine süße Karl ist fertig!
Hier unten siehst du noch seinen Kumpel
Kalle. Kalle habe ich direkt farbig
ausgedruckt. Er ist auch ein sehr putziger
Geselle.
Die Eukalyptus-Blätter habe ich dir
auch angehängt. Ich hab sie angemalt,
ausgeschnitten und dann einfach an einen
Ast geklebt, damit Karl und Kalle auch was
zu futtern haben.
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Ich wünsch dir viel Spaß mit deinem
Koalabär.
Deine Lisa
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