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BASTELIDEE
N°102.811 - Moosgummihühner

Material:

Schwierigkeitsgrad: Zeitaufwand:mitt el ca. 2h

Hühner
aus Moosgummi

Moosgummi in weiß, orange, gelb und rot
Aludraht schwarz
Acrylfarbe in braun, grün und rot
doppels. Klebeband
Serviettenmotive
Füllwatte

So geht‘s :
Übertrage die Körpervorlage 2 x auf die weiße Moosgummiplatte und schneide 
sie aus. Für Kamm, Schnabel und Kehllappen genügen Moosgummireste in der 
jeweiligen Farbe. Zeichne den Kamm auf gelben, den Schnabel auf roten und 
die Kehllappen auf orangen Moosgummi auf und schneide sie aus. 
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Kürze den Aludraht auf 1 m. Biege ihn zuerst zur Hälfte, dann die Ver-
tiefung für den Hühnerschwanz. Die beiden Stränge nebeneinander 
an den Hühnerkörper anlegen, die Vertiefung soll überstehen, und die 
Beine nach unten wegbiegen. Mit Heißkleber an verschiedenen Stellen 
der Moosgummiinnenseite ankleben. Den Kamm, Schnabel und Kehl-
lappen ebenso ankleben.

Wenn alles fi xiert ist, die beiden Hälften bündig aufeinander kleben. Zum 
Befüllen eine Lücke von ca. 2 cm lassen. In diese Öff nung vorsichtig Füllwatte 
stopfen, eventuell mit einem Stift in alle Ecken schieben, bis der Körper 
gleichmäßig plastisch wirkt. Abschließend noch die Öff nung mit Heißkleber 
verschließen.

Die Füße mit Hilfe einer Zange zu Spiralen formen, aufbiegen und platt 
drücken. Das Huhn aufstellen und die Beine so lange verbiegen, bis das Huhn 
steht. Abschließend noch einen schwarzen Punkt als Auge aufmalen.
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Gib etwas braune Acrylfarbe auf eine Mischpalette und nimm mit ei-
nem Malschwamm wenig Farbe auf. Streife die Farbe an einem Papier-
taschentuch ab und streiche vorsichtig am Rand der Moosgummikör-
per die Farbe auf. Es soll eine leicht transparente Tönung entstehen.

Schneide aus einer Serviette Vierecke oder andere Motive aus und 
klebe sie mit doppelseitigem Klebeband auf den Körper. Simuliere mit 
bunten Strichen in einer passenden Acrylfarbe die Nähte.
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