Bastele dein eigenes Sparschwein

Für dein Sparschwein aus Pappmaché benötigst du folgende
Materialien:
· Luftballon
· Zeitungspapier
· Kleister oder Bastelkleber
· Farbiges Transparentpapier oder Farbe zum Bemalen
· Pinsel
· Eierkarton
· Leere Klopapierrolle
· Cutter / Schere
· Pfeifenreiniger
· Tesa
· Kleine Schüssel oder Schale
· Bastelunterlage
· Stift zum Malen der Augen, Hufen und Nasenlöcher

Bevor du anfängst, dein Sparschwein zu basteln, lege besser eine Unterlage auf dem Tisch aus, denn das Basteln
mit Pappmaché ist eine klebrige Angelegenheit.

1. Schritt:
Blase zunächst deinen Luftballon in
der Größe auf, in welcher du auch
dein Sparschwein haben möchtest.
Anschließend kannst du die Beine
und die Ohren aus dem Eierkarton
und die Nase aus der leeren
Klopapierrolle schneiden.

2. Schritt:

Befestige nun mit Tesa die Beine und die Nase über dem Knoten am
Luftballon.

3. Schritt:
Jetzt kannst du deinen Luftballon Schnipsel für Schnipsel mit dem
Zeitungspapier bzw. farbigen Transparenzpapier bekleben. Lege den
Luftballon hierfür am besten auf eine kleine Schüssel, denn so lässt er sich
leichter bekleben. Vergiss nicht auch die Füße und Nase gut mit den
Schnipseln einzudecken.
Pinsel nun einfach den Luftballon mit etwas Kleber ein, lege einen Schnipsel
darauf und streiche ihn mit dem Pinsel und etwas Kleber bzw. Kleister fest.
Wiederhole diesen Schritt immer wieder bis du insgesamt 3-4 Schichten
Papier rundum aufgeklebt hast.

4. Schritt:

Nun muss das Schweinchen ein paar
Stunden trocken.
Lege es hierfür am besten auf die
Schüssel, damit die Beine nicht
verrutschen.

5. Schritt:
Wenn dein Sparschwein getrocknet ist, und du es vorher nicht schon mit
farbigen Transparenzpapier beklebt hast, kannst du es nun farbig bemalen.
Am besten verwendest du als
Grundierung eine weiße Farbe und lässt
diese trocknen. Anschließend kannst du
dein Sparschwein in deiner Wunschfarbe
bemalen.

6. Schritt:

Während du wartest bis dein Schwein getrocknet ist, kannst du die
Ohren von deinem Schweinchen bemalen.
Sobald alles trocken ist, kannst du die Ohren an das Schwein kleben
und die Augen, Hufen und Nasenlöcher aufmalen.

7. Schritt:
Nun nimmst du ein Stück vom Pfeifenreiniger und wickelst ihn
locker um deinen Finger, um ihn zu ringeln. Anschließend klebst du
ihn am Schweinchen fest.

Tipp: Solltest du keinen Pfeifenreiniger zur Hand haben, dann
kannst du auch ein Stück farbiges Papier nehmen. Schneide hierfür
einfach einen Kreis aus dem Papier aus und schneide diesen
spiralförmig in einen dünnen Streifen. Diesen kannst du nun auch
als Ringelschwänzchen benutzen und am Schweinchen befestigen.

8. Schritt:

Jetzt musst du nur noch mit dem Cutter eine Öffnung in den
Rücken vom Schweinchen schneiden und schon ist dein
selbstgemachtes Sparschwein aus Pappmaché fertig!

Wenn du Lust hast, sende uns eine Mail mit einem Bild von deinem Sparschwein und
deinem Namen zu. Dann werden wir es nach den Pfingstferien auf unserer
Homepage und auf Instagram veröffentlichen.
Bitte sende die Mail an: info@rvb-bad-staffelstein.de

Viel Spaß beim Nachbasteln
wünscht deine

Raiffeisen-Volksbank Bad Staffelstein eG
Bahnhofstr. 3
96231 Bad Staffelstein
Tel. 09573/9222-0
Mail: info@rvb-bad-staffelstein.de
www.rvb-bad-staffelstein.de

