Schwierigkeitsgrad: einfach



Zeitaufwand: ca. 2 h
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 Fotokarton in orange 50 x 70 cm, Reste in  Naturpapier in orange; Chenilledraht
 aprikot, haut, blau, grün und gelb; Wind-  in hellblau und gelb; Glitterstift
 radfolie 0,2 mm stark; Lackmalstift in weiß  und/oder Glitter, Holzspieß,

So geht`s:
den Vorlagen alle Motivteile auf den Fotokarton übertragen und aus1. Mit
schneiden. Die Laternenumrandung, die Hände und die Schuhe zweimal zuschneiden.
Teile mit Buntstiftabtrieb und Filzstift gestalten und nach Vorlage zu2. Alle
sammenkleben. Auf dem Kopf die Nase und die Haare ﬁxieren und darüber
den Hut aufkleben. Den Kragen mit dem Blatt ergänzen und unter dem Kopf
ﬁxieren. Mit einem weißen Lackmalstift Lichtpunkte setzen. Den Holzspieß in
die Hand kleben und diese darüber biegen und ﬁxieren. Schuhe und Gesicht
mit Glitter verzieren.

Flügel aus Windradfolie zuschneiden, auf die Vorlage legen und mit dem
3. Die
Glitterstift die Linien und den Rand nachfahren. Den zweiten Flügel spiegelverkehrt arbeiten.
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Fotokarton zwei blaue und zwei orangefarbene Blümchen ausschneiden
4. Aus
und mit Glitter verzieren. Anschließend auf Hut, Stäbchenspitze und Flügel
kleben.

Windradfolien sowie die etwas größeren Naturpapierstücke für die Kör5.Die
per zuschneiden. Die Folien mit Sprühkleber besprühen, das Naturpapier

auﬂegen und glatt streichen. Die Ränder rundum zurechtschneiden und den
Kartonrahmen aufkleben. Die beiden Hände auf der Rückseite des Vorderteils ﬁxieren. Die Glitterelemente auf dem Naturpapier mit dem Glitterstift
einzeichnen.

2x

Mittelteil mit 42 cm x 16 cm (inklusive 2 x 1 cm Klebelaschen) zuschnei6.Das
den, die Kanten anritzen und Zacken einschneiden. Somit lässt sich das Mittelteil bequem mit den Zacken auf ein Seitenteil kleben. Dann die zweite Seite
ergänzen.

Chenilledrähte miteinander verdrehen und die Schuhe ankleben. Mit
7. Jederzwei
Zirkelspitze zwei Löcher in den Laternenboden (Mittelteil) stechen und
sie etwas erweitern. Die Chenillebeine ca. 3 cm nach innen schieben, verknoten und mit Heißkleber sichern.

8.

2x
Den Kopf auf dem Vorderteil ﬁxieren und die Flügel von hinten ankleben. Die
Rückseite der Laterne wird nicht gestaltet. Zuletzt die Löcher für den Drahtbügel einstechen und diesen befestigen. Die Laterne ausbalancieren und ggf.
eine Kerzenhalterung anbringen.
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hier Hände ankleben (Vorderseite)

Glitter

Mobilefolie

hier Hände ankleben (Vorderseite)

Mitte

Flügel
1x + 1x seitenverkehrt
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