Hampelclown

Ihr braucht:
 buntes dickeres Papier/dünne Pappe.
> Ihr könnt auch die Pappe von Verpackungen nehmen, die Ihr selbst
anmalt.
 Klebestift
 Schere
 den ausgedruckten Schnittbogen (nächste Seite)
 4 Rundkopfklammern um die Beine und Arme am Körper zu
befestigen.
> Wenn Ihr keine Rundkopfklammern habt, könnt Ihr auch 8 keine
Knöpfe nehmen.
 Faden

Anleitung
1. Übertragt die Formen vom Schnittbogen ( Schnittbogen
Hampelclown.pdf) auf Eure Pappe, indem Ihr den Schnittbogen auf
die Pappe legt und die Linien mit einem Kugelschreiber feste
nachmalt. Die Linien drücken sich auf die Pappe durch.
2. Schneidet alle Formen aus. Wenn Ihr die Teile selbst anmalen wollt,
könnt Ihr das jetzt machen.
3. Klebt den Kopf, die Haare, den Kragen und den Rumpf zusammen und
malt das Gesicht auf.
4. Klebt an jeden Arm eine Hand und an jedes Hosenbein eine Socke
und einen Schuh. Achtet dabei auf rechts und links.
5. Stecht mit einer spitzen Schere (Vorsicht! Eventuell von den Eltern
helfen lassen!) die Löcher für die Rundkopfklemmen in die Arme
Beine und den Bauch.
6. Stecht ebenfalls die Löcher für die den Faden in die Beine und Arme.
7. Befestigt die Arme und Beine mit
den Rundkopfklammern.
> Befestigung mit Knöpfen: Ihr
braucht jeweils zwei kleine Knöpfe:
Einen Knopf auf der Rückseite und
einen Knopf auf der Vorderseite. Ihr
führt einen Faden durch den Knopf
auf der Rückseite dann durch die
beiden Pappteile, dann durch das
eine Loch im Knopf auf der
Vorderseite. Nun wieder zurück
durch das andere Loch im Knopf,
durch die Pappe und den Knopf auf
der Rückseite. jetzt knotet Ihr die
Enden des Fadens aneinander. Bitte
nur so fest zusammenknoten, dass
sich der Arm/das Bein noch
bewegen kann.

8. Jetzt auf der Rückseite des Clowns die
beiden Arme mit einem Querfaden
verbinden, so dass die Arme nach unten
hängen.
Dann die beiden Beine mit einem
Querfaden verbinden, so dass die Beine
nach unten hängen.
Jetzt den Zugfaden an den oberen und
unteren Querfaden knoten.

