Pappmachéfiguren herstellen
Bei dieser Methode werden Papierstreifen in mehreren Schichten übereinander
geklebt. Das Basteln mit Pappmaché kann ein wenig Dreck verursachen, deswegen
ist es ratsam, vorher den Arbeitsbereich mit etwas Zeitungspapier auszulegen. So ist
es nicht so schlimm, wenn etwas daneben geht.
Benötigte Materialien:
•
•
•
•

Kleister (zum Beispiel Tapetenkleister oder Mehlkleister)
Zeitungspapier
Einen Pinsel
Luftballon

Schritt 1: Streifen aus Zeitungspapier vorbereiten
•
•
•
•

Zerreißt zunächst das Zeitungspapier in schmale Streifen. Bereitet am
besten direkt eine größere Menge vor.
Alternativ könnt ihr die Streifen natürlich auch schneiden, allerdings wird das
Ergebnis bei gerissenen Streifen am Ende schöner und gleichmäßiger.
Dann Tapetenkleister nach Anleitung anrühren- alternativ tut es auch Mehl mit
Wasser
Die Konsistenz des Kleisters sollte nicht zu fest, aber auch nicht zu flüssig
sein. Er sollte sich gut mit einem Pinsel auftragen lassen. Luftballon
aufblasen und die Öffnung zuknoten.

Schritt 2: Papierschichten für das Pappmaché aufkleben

Streicht den Ballon mit dem Kleister ein und klebt anschließend die Papierstreifen
auf. Diese streicht ihr am besten mit dem Pinsel und einer weiteren Schicht Kleister
glatt. Am besten ist es, sich Stück für Stück voran zuarbeiten. Die einzelnen
Streifen Papier sollten sich am besten immer ein wenig überlappen.
Achtet außerdem darauf, dass ihr keinen Teil des Luftballons auslasst und alles
bedeckt ist. Lasst nur an dem Ende, wo der Luftballon zugeknotet ist ein kleines
Stück frei, denn an dieser Stelle wird der Ballon nach dem Trocknen rausgeholt.

Insgesamt solltet ihr 3-4 Schichten der Streifen übereinander auftragen. Einen Tag
gut durchtrocknen lassen!

Schritt 6: Luftballon entfernen
Wenn euer Objekt getrocknet ist, dann kann der Luftballon entfernt werden. Haltet
ihn an einer Stelle dafür gut fest und schneidet ihn mit Hilfe einer Schere auf. So
kann die Luft entweichen und der Ballon dann ganz leicht entfernt werden.

Auf der nächsten Seite zeige ich euch was ihr daraus basteln könnt!

Beim Sparschwein muss man die
Eierkartonstücke ankleben,
bevor man mit den
Zeitungsschichten anfängt.
Damit es so aussieht! Anmalen! Und
dann mit einer Heißklebepistole oder Leim
Ohren und Schwänzchen ankleben. Schlitz
für das Geld mit einem scharfen Messer
schneiden!

Bei den Fischen werden die Flossen aus Pappe oder Schaumstoff geschnitten,
bemalt und angeklebt. Der Grundkörper ist auch ein Luftballon!

Viel Spaß beim Nachbasteln!

