Klopapierrollen-Biene
Du brauchst:
Klopapierrolle
Pappe
gelbe, weiße und schwarze Acrylfarbe
2 Schnur oder Faden, ca. 20cm
4 Knöpfe
Schere
Heißklebepistole
Bleistift und einen schwarzen Filzstift
So geht’s:
Zu Beginn musst du die Vorder- und Rückseite und die Flügel der Biene basteln.
Stelle hierfür die die Papprolle auf die Pappe und male mit einem Bleistift den
Kreis der Rolle nach. Tue dies zweimal. Jetzt kannst du die Kreise ausschneiden.
Male auch die Umrisse der Flügle auf und schneide auch diese aus.
Jetzt kannst du die Papprolle mit der gelben Farbe anmalen. Wenn die Farbe der
Papprolle getrocknet ist kannst du mit der schwarzen Farbe die Streifen der Biene
malen. Wie viele Streifen du malst kannst du dir natürlich aussuchen. Die zwei Kreise
kannst du gelb und die Flügel weiß anmalen.
Wenn die Rolle trocken ist, dann schneide mit der Schere insgesamt 4 kleine Löcher
an die Seiten der Papprolle, für die Beine der Biene (zwei auf jeder Seite).
Um die Beine der Biene zu basteln nimmst du den Faden oder die Schnur und schiebst
sie durch die zwei Löcher in der Papprolle. Nun kannst du jeweils an das Ende der
Schnur einen Knopf anknoten oder auch ankleben.
Jetzt kannst du die Biene aber natürlich auch noch fliegen lassen. Hierfür musst
du nur noch ein kleines Loch oben in die Mitte der Dose machen und eine
Schnur hindurchfädeln.
Nun kannst du die Vorder- und Rückseite, sowie die Flügel an die
Klopapierrolle mit Heißkleber kleben. Wichtig: Pass auf, der Kleber ist heiß.
Frage am besten deine Eltern, ob sie dir helfen können.
Jetzt fehlt nur noch das Gesicht. Mit einem schwarzen Filzstift kannst du die
Augen und den Mund malen.
Wenn du willst, dass die Biene krabbelt, dann kannst du sie an einen Stock
kleben und in ein Blumenbeet stecken.
Und schon fliegt die fleißige Biene.
Viel Spaß!

