
Wi r öffnen unsere
Mi tmach-Bastel -Schatz-Ki ste . . . .



. . . und auf den nächsten Sei ten fi nden Si e/fi ndest Du bi l dneri sche
Angebote, di e wi r auch i n unserem Atel i er durchführen würden, wenn di e
Zei ten anders wären. Wi tzi ge Ideen mi t ei nfachen Materi al i en, di e
si cherl i ch jedeR zuhause hat.
Di e Anl ei tungen si nd mi t kurzen Texten versehen und bebi l dert.
Zusätzl i ch gi bt es am Schl uss bei manchen Akti onen Ti pps um dami t wei ter
zu arbei ten.

Vi el Spaß wünschen Dori s und Petra von den ARTgenossen

P. S. Auf unserer Facebook/I nstagram Sei te gi bt es noch mehr Ideen.
Facebook: ARTgenossen - Verei n für Kul turvermi ttl ung I nstagram: artgenossensal zburg

KARTOFFELKÖNIG UND KÖNIGIN

WILDE ABKLATSCHBILDER

BRÜLLENDE TIERE

TIERMARIONETTEN

PAPIER-TIERE

KINNGESICHTER

STICKER SELBER MACHEN

BUNTE KARTONGESICHTER



KARTOFFELKÖNIG
KARTOFFELKÖNIGIN oder
KARTOFFELKÖNIGSKINDER
Materi al l i ste
Kartoffel , Hol zstab, Joghurtbecher, Sti ft,
Messer, Schere, Augen, Papi er, Stoffreste,
Nadel n Gol dpapi erreste, Wol l e, . . . .

Arbei tsschri tte
1. Zei chne ei n Gesi cht auf di e Kartoffel .
2. Ni mm ei n scharfes Messer und bearbei te das
Gesi cht nach dei ner Zei chnung.
3. Mi t Farben kannst mi t Farben z. B. den Mund
usw. anmal en.
4. Stecke di e Kartoffel auf ei nen Hol zstab.
5. Bohre mi t dem Messer ei n kl ei nes Loch i n den
Boden vom Joghurtbecher.
6. Stecke den Kartoffel kopf mi t dem Hol zstab i n
den Becher. Jetzt hat der Kopf sogar ei nen
Hal s.
7. Verzi ere Dei ne Fi gur, mach i hr ei n Kl ei d,
Haare, ei ne Krone, ei nen Schal . . . .

Ti pp: Buchti pp vom Kartoffel köni g
Es gi bt auch ei ne Geschi chte über den echten
Kartoffel köni g: Köni g Fri edri ch I I von Preußen
hei ßt näml i ch so. Warum fi ndest Du raus, wenn
Du das Buch von Chri stoph Ni emann - ei n
geni al er I l l ustrator - l i est. Sei n Buch hat er
mi t Kartoffel druck gestal tet.
" Der Kartoffel köni g" von Chri stoph Ni emann,
Verl ag Jacoby Stuart

Ti pp: Wei terarbei t mi t der Kartoffel fi gur
Das Kartoffel gesi cht verändert si ch tägl i ch.
Di e Veränderung Dei ner Fi gur kannst Du mi t
ei ner Kamera aufzei chnen. Unbedi ngt di e Fi gur
an der gl ei chen Stel l e stehen l assen und
tägl i ch vom gl ei chen Standpunkt aus
fotografi eren. Marki ere di r am besten di e
Stel l e mi t ei nem Kl ebestrei fen. Und wenn Du
mi ndestens 24 Bi l der gemacht hast und di e
abspi el st hast Du schon ei nen kl ei nen
Tri ckfi l m.



WILDE ABKLATSCHBILDER
Materi al l i ste
Zei chenpapi er i n A4, Wasserfarben, di cker
Haarpi nsel und schwarzer Fi l zsti ft oder
Fi nel i ner

Arbei tsschri tte
1. Fal te das Papi er i n der Mi tte.
2. Bemal e nun ei ne Sei te des Papi ers mi t sehr
fl üssi gen, eher hel l en Farben, l ass di e Farben
auch i nei nander fl i eßen.
3. Fal te nun di e bemal te, noch nasse
Papi ersei te auf di e andere noch unbemal te Sei te
und rei be mi t der fl achen Hand ei n bi sschen auf
der Rücksei te drüber, dami t si ch di e Farben
ausbrei ten und abdrucken können. Di esen Vorgang
kannst du ei ni ge Mal e wi ederhol en, bi s di r dei n
Bl att gefäl l t.
4. Trocknen l assen. Und dann schau, was du i n
den verschi edenen Farben und Formen erkennen
kannst. I st es ei n Ti er, oder vi el l ei cht
mehrere Ti ere, gi bt es Zwi l l i nge, Roboter,
Gesi chter, Autos oder vi el l ei cht ei n ganzes
Uni versum, oder ei ne Unterwasserwel t? Ni mm den
schwarzen Fi l zsti ft und zei chne di e Detai l s
hi nei n. Arbei te auch mi t Schraffuren und
Mustern.



TIERMARIONETTEN
Materi al l i ste
Pro Ti er 2 Kl opapi errol l en, Schere, Buntsti fte,
Kl eber, Schnur, Faden, zwei Schaschl i kspi eße,
ei n Gummi ri ngerl , Strohhal me, Nadel zum
Durchstechen

Arbei tsschri tte
1. Für den Hund ei ne Kl opapi errol l e al s Körper
bemal en z. B. : mi t Fl ecken wi e ei n Dal mati ner.
2. Di e zwei te Rol l e hal bi eren. Ei nen Tei l davon
mi t Augen und Nase al s Kopf bemal en. Den zwei ten
Tei l fl ach zusammendrücken und di e Ohren, vi er
Pfoten und ei ne l ange Zunge aufzei chnen. Di e
Pfoten müssen groß genug sei n, dami t man ei n
Loch durchstechen und si e auffädel n kann.
3. Ohren, Pfoten und Zunge ausschnei den und
anmal en.
4. I n den Hundekörper am Bauch vi er Löcher
stechen, dort werden di e Bei ne aufgefädel t. Am
Rücken vorne und hi nten jewei l s ei n Loch für
Kopf und Schwanz durch di e Rol l e stechen.
5. I n di e Ohren und jede Pfote mi tti g ei n Loch
stechen.
6. Di e Zunge i n den Hundekopf kl eben und am
hi nteren Ende oben und unten ei n Loch stechen.
7. Das Gummi ri ngerl aufschnei den und dami t di e
Spi eße über Kreuz zusammenbi nden und verknoten.
8. I nsgesamt vi er Schnüre für Bei ne, Kopf und
Schwanz abschnei den.
9. Den Strohhal m i n Stücke schnei den, auf di e
Schnur für den Hundeschwanz auffädel n und am
hi nteren Ende der Hundekörperrol l e festknoten.
10. Zwei Schnüre hi nten und vorne i n di e Löcher
für di e Bei ne fädel n und je an ei nem Ende di e
vi er Hundepfoten auffädel n und mi t Knoten
fi xi eren.
11. Di e l etzte Schnur am Hundekörper i m Hal sl och
festknoten.
12. Ei n paar Strohhal mstücke al s Hal s auffädel n,
dann den Kopf und di e Hundeohren auffädel n und
mi t ei nem Knoten fi xi eren.
13. Zum Schl uss durch das Loch am Kopf ei nen
Faden festknoten und am Ende des Schaschl i k-
spi eßkreuzes fi xi eren. Das gl ei che am Loch des
Hundeschwanzes wi ederhol en.
Ferti g i st di e Hundemari onette!



PAPIER-TIERE
Materi al l i ste
Stärkeres bedrucktes Papi er z. B. Ei nbände von
Katal ogen Journal en, Magzi nen, Papi erreste,
wei ßes Papi er, Sti ft, Schere, Kl eber

Arbei tsschri tte
1. Fal te das Papi er.
2. Der Fal z vom Papi er i st der Rücken des
Ti eres - zei chne ei ne ei nfache Form mi t Kopf,
Bauch und zwei Bei nen auf.
3. Schnei de di e Form aus - voi l a jetzt hast Du
ei n Ti er mi t vi er Bei nen. Di e Bei ne können kurz
oder l ang sei n - wi e Du magst.
4. I n den Rücken kannst Du Schni tte mi t Abstand
setzen. Das werden " Rücken- Schuppen" , di e musst
Du dann umkni cken - si ehe Bi l d, Du kannst i n
den Körper auch Schl i tze schnei den. Hi er kannst
Du Fl ügel , Augen oder oder rei nstecken. Oder Du
schnei dest scharfe Zähne i n das Maul , . . . .
5. Zei chne auf wei ßes Papi er Augen und kl ebe
si e dazu und auch sonst noch was di r ei nfäl l t.

Ti pp
Möchtest Du größere Ti ere bauen? Frag bei m
Di scounter nach, di e nutzen Kartonpl atten al s
Zwi schenl age z. B. bei Mi neral wasserfl aschen.
Di ese Kartonpl atten si nd i deal , wei l si e l ei cht
zu fal ten und gut zu schnei den si nd.
Ausgestal ten kannst Du Dei n großes Kartonti er
mi t Öl krei den, Sti ften, Papi er . . . .



KINNGESICHTER
Materi al l i ste
Zei tschri ften, Magazi ne, Schere, Ti pp- Ex oder
Deckwei ß, Pi nsel , Fi nel i ner, Sti fte, Kl eber,
Papi er

Arbei tsschri tte
1. Suche Gesi chter i n den Zei tschri ften und
schnei de Gesi chter aus - si e sol l ten ni cht zu
kl ei n sei n.
2. Schnei de di e Ki nn- und Mundparti e weg, wi rf
si e aber noch ni cht weg.
3. Drehe das Ki nn nach oben - jetzt sehen di e
Gesi chter pl ötzl i ch wi e Ei erköpfe aus.
4. Kl ebe vi el e di eser Ei erköpfe auf ei n anderes
Papi er und mal e mi t Ti pp- Ex oder dem Deckwei ß
Fl ecken auf di e Köpfe, das werden di e Augen.
Haare kannst du auch i n Wei ß draufmal en und was
di r sonst noch ei nfäl l t.
5. Mi t ei nem Fi nel i ner arbei test du di e Köpfe
aus, z. B. Bri l l en, Schönhei tsfl ecken, Pupi l l en
und was Di r sonst noch ei nfäl l t.

Ti pp
Di e abgeschni ttenen Münder und Ki nne kannst du
wi eder zu neuen Gesi chtern zusammen kl eben. Es
gi bt so vi el e neue Mögl i chkei ten.

Di e Ki nngesi chter- Idee i st aus dem Buch " Zei ch
Mal ! Di e supertol l ste Mal - und Zei chenschul e"
erschi enen i m Topp- Verl ag, ei n super Buch zum
Ideen fi nden!



STICKER SELBER MACHEN
Materi al l i ste
Gummi bärl i s ( Farbe egal ) , hei ßes Wasser,
Pi nsel , l ei chtes Papi er, Sti fte, Schere und
später ei ne Kl ebefl äche

Arbei tsschri tte
1. Erhi tze Wasser i m Wasserkocher.
2. Gi b ei n paar Gummi bärl i s i n ei ne Schüssel ,
schütte ei n weni g vom hei ßen Wasser dazu.
3. Rühre mi t ei nem Löffel sol ange bi s di e
Gummi bärl i s aufgel öst si nd. Vi el l ei cht musst Du
nochmal hei ßes Wasser nachgi eßen.
4. Strei che ei n wei ßes Papi er mi t der süßen
Fl üssi gkei t ei n, l ass es trocknen. Di e
ei ngestri chene Sei te i st später di e Kl ebesei te
vom Sti cker. Es gl änzt ei n bi sschen, daran
erkennst du di e ri chti ge Sei te.
5. Auf di e Vordersei te zei chnest Du dei ne
STi ckermoti ve, al l es i st erl aubt. Ei nfarbi g
oder ganz bunt.
6. Schnei de dei ne Fi guren aus, wenn du di e
Rücksei te abl eckst i st si e kl ebefähi g. Der
Zucker machts mögl i ch.
7. Suche di r gl atte geei gnete Fl ächen, di e
Sti cker brauchen, z. B. Schul hefte, verzi ere
Geschenkverpackungen dami t oder mach di r dei n
ei genes Sti ckerheft.



BUNTE KARTONGESICHTER
Materi al l i ste
Schere, Bl ei sti ft, Kl eber, Farbsti fte oder
Fi l zsti fte, Wachsmal krei den, al l e mögl i chen
festen Papi ere oder dünne Kartonreste, zB
Müsl i kartons, Obstkartons, Postkartons, etc.

Arbei tsschri tte
1. Schnei de ei ne große Kopfform aus Karton aus,
Größe so wi e dei n Kopf, si e kann auch ganz wi l d
aussehen.
2. Gestal te dei nen Kopf mi t Kartonresten aus.
Zei chne Augen Nase, Mund, Haare etc. auf Kartons
vor, schnei de si e aus und bemal e si e bunt und
kl ebe si e auf das Gesi cht.
3. Kl ebe al l e Tei l e auf den Kopf und vervol l -
ständi ge dei ne Fi gur ganz nach dei ner Phantasi e.

Ti pp
Du fi ndest vi el e verschi edenfarbi ge Kartons i n
Lebensmi ttel geschäften oder auch i m
Al tpapi ercontai ner.



BRÜLLENDE TIERE
Materi al l i ste
1 Bogen A3 Papi er, Schere, Bl ei sti ft,
Buntsti fte, Uhusti ck

Arbei tsschri tte
1. Schnei de ei nen 8 cm brei ten Strei fen aus der
l angen Sei te des A3 Papi ers.
2. Fal te den Strei fen i n der Mi tte und nochmal
i n der Mi tte, so erhäl tst du gl ei chgroße
Fel der.
3. Öffne das Papi er wi eder und mach ei ne
Zi ckzackfal tung.
4. Schnei de i n der Mi tte jedes Buges ei nen
kl ei nen Hal bkrei s aus. Wenn du das Papi er
wi eder öffnest, si ehst du bei jedem Bug ei n
Loch. Das wi rd das Maul von dei nem Ti er.
5. Zei chne nun um das Loch/Maul herum dei n
Phantasi eti er.
6. Wenn du wi l l st, kannst du dei ne Ti ere mi t
Buntsti ften bemal en.
Du kannst auch Zähne i n das Maul hi nei n kl eben,
dann si eht dei n Ti er noch gefährl i cher aus.

Vari ante
Wenn du das Zi ckzack gefal tete Papi er
zusammengefal tet l ässt, kannst du dei n Ti er
auch von der Sei te zei chnen. Das Maul besteht
dann nur aus ei nem Hal bkrei s.




