Monty, der Maulwurf
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Das brauchst du:
॰ meine Druckvorlage
॰ deine Lieblingsstifte
॰ Schere
॰ Kleber
॰ doppelseitiges Klebeband
॰ Fotokarton (Din A4, dunkelbraun)
॰ ein leeres Ü-Ei
॰ eine Pinnnadel
॰ Acrylfarben
(Schwarz, Braun, Hautfarbe)
॰ Pinsel
॰ Zange
॰ Heißkleber
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Mal als erstes das Plastikei und die Pinnnadel mit Acrylfarben an. Ich habe zuerst
Steck den Pin mittig, von außen in den Ü-Eideckel.
mit einem weichen Pinsel das ganze Plastikei dunkelbraun angemalt und dann
Kürz ihn dann mit einer Zange um ca. die Hälfte
mit einem Borstenpinsel eine schwarze Struktur aufgetupft.
und kleb ihn mit Heißkleber von innen im Deckel fest.
Die Pinnnadel habe ich Hautfarben angemalt.
Jetzt gibt es keine Verletzungsgefahr mehr!
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Jetzt kommt meine Bastelvorlage ins Spiel. Die pinselst du
als Erstes einmal an. Ich habe dafür auch die Acrylfarben,
wie für das Plastikei benutzt. Wenn alles trocken ist, schneidest
du alle Teile aus. Hände und Füße lässt du dabei
zusammenhängen. Die kannst du jetzt in der Mitte falten
und so die Vorder- und Rückseiten zusammen kleben.
Wenn du das gemacht hast, schneidet du dir kleine
Stücke vom doppelseitigen Klebeband zurecht und klebst
sie wie auf dem Bild rechts auf die ausgeschnittenen
und angemalten Teile. Es funktioniert auch ein guter
Flüssigkleber. Ich habe doppelseitiges Klebeband benutzt,
weil es am wenigsten Sauerei macht.
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Monty, der Maulwurf
Jetzt kannst du Händchen, Füßchen,
Schwänzchen und Nase aufkleben.

Kleb die Pfötchen so auf,
dass man den Deckel
noch aufmachen kann.

Dafür ziehst du einfach die Schutzfolie
vom doppelseitigen Klebeband ab und
klebst sie an der richtigen Stelle auf
das angemalte Plastikei.
Achte darauf, dass wenn du die
Schaufelhände links und rechts neben
das Gesicht klebst, du das Ei immer
noch öffnen kannst.
Die Füße habe ich ein bisschen schräg
aufgeklebt, damit der Körper sie nicht
komplett verdeckt, wenn man Monty
von oben sieht.
Das Schwänzchen kommt natürlich
mittig auf den Po und die Nase klebst
du vorne auf den Pinnnadel-Kopf.
Die Äuglein habe ich übrigens
vorsichtig mit dem Pinsel aufgemalt.
Ein bisschen zugekniffen, da
Maulwürfe ja nicht besonders gut
sehen können.
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Monty braucht natürlich auch noch ein schönes zu Hause. Den Maulwurfshügel findest du auch auf der Bastelvorlage.
Hier war ich ein bisschen faul und habe mir einfach die farbige Bastelvorlage einmal ausgedruckt. Du kannst den Erdhügel
aber natürlich auch selbst ausmalen. Es gibt nämlich eine bunte und eine Blanko Vorlage zum Ausdrucken.
Ich habe den Maulwurfshügel zuerst ganz grob ausgeschnitten und dann auf einen dunkelbraunen Fotokarton aufgeklebt
um ihn ein bisschen stabiler zu machen. Erst jetzt habe ich die Bastelvorlage richtig fein ausgeschnitten.
Um ihn leichter falten zu können, habe ich die Faltlinien vorher ganz vorsichtig mit einer Schere auf dem Fotokarton vorgeritzt.
Das geht am besten wenn du ein Lineal an die Faltlinie anlegst und leicht mit der Schere entlang fährst.
Jetzt kannst du den Maulwurfshügel falten und einfach an den Klebeflächen zusammenkleben.
Monty´s Wohnung ist fertig.
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Monty, der Maulwurf
Der kleine Monty ist auch schon
eingezogen und fühlt sich pudelwohl
in seinem neuen zu Hause.
Du kannst jetzt mit ihm spielen, kleine
Schätze in ihm verstecken, vielleicht
verschenkst du ja auch einen. Du hast
ja die Bastelvorlage und kannst so viele
kleine Maulwürfe basteln wie du willst.

Ich wünsc
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a
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