Frau Holle

Das brauchst Du dazu:

Buntes Papier oder Fotopapier
wenn vorhanden, Transparentpapier
1 Wattepad
Küchenkrepp oder Tortenspitze
Klebestift, Schere, Stifte
Nadel und weißes Nähgarn
Lineal oder Geodreieck
ein Foto von dir, das du zerschneiden darfst

Prinzipiell möchte ich keine Größenangaben machen, da es von der Größe
des Fotos abhängt, wie groß das Fenster werden muss. Mein Beispiel-Fenster
ist auf einem DINA5-Papier geklebt.
Falls du kein Foto hast oder auch nicht nehmen möchtest, kannst du auch
einen Kopf aus einer Zeitschrift ausschneiden!

So geht‘s:


Zuerst schneidest du kleine Kreise aus dem Wattepad und fädelst diese
mit einer Nadel auf weißes Nähgarn auf. Dafür braucht ihr ein bisschen
Geduld!



Danach schneidest du ein Rechteck, das so groß wie das Fenster sein
soll aus einem farbigen Papier. In dieses Rechteck malst du den
Fensterrahmen und faltest das Rechteck der Länge nach. Nun
schneidest Du die Fensterläden ein, das wie folgt geht: Du schneidest
längs der Mittellinie im inneren Rahmen bis zu der oberen und unteren
Linie des Fensterrahmens. Danach schneidest Du unten und oben am
Fensterrahmen jeweils bis zur äußeren Linie des Fensterrahmens. Nun
kannst Du die Fensterlinien umfalten und eventuell auch etwas
bemalen.

Nun kannst du das Fenster mit Transparentpapier oder auch mit
anderem Papier hinterlegen, indem du ein weiteres Rechteck, das ein
bisschen kleiner als das Fensterrechteck ist, ausschneidest. Dies klebst
du dann auf die Hinterseite des Fensters.
 Danach schneidest du den Kopf aus einem Foto und das Kleidchen aus
einem Blatt Küchenkrepp. Vielleicht hat deine Mama auch Tortenspitze.
Dann bekommt Frau Holle noch ein schöneres Kleid! Am besten malst
du mithilfe einer Tasse einen Kreis auf das Krepp und schneidest diesen
aus. Aus diesem Kreis lässt sich dann recht einfach ein Kleid schneiden.




Nun muss noch alles auf dein Blatt geklebt werden. Klebe zuerst das
Fenster in den oberen Teil des Blattes. Danach legst du erst einmal
probeweise die Fäden mit den Schneeflocken, das Gesicht und das Kleid
in das Fenster. Bis du mit der Lage zufrieden, klebe vorsichtig diese
Teile in das Fenster.

Vielleicht wollt ihr auch auf einem größeren Papier mehrere Fenster von eurer
ganzen Familie machen? Oder nur ihr Kinder seid in den Fenstern zu sehen?
In jedem Fall viel Spaß beim Basteln!!

