Liebe Kinder!
Ich hoffe, es geht euch allen gut ☺
Dieses Mal möchte ich gerne mit euch ein kleines Monsterchen aus Filz basteln.
Dazu brauchen wir:


Bleistift/ Filzstift



Radiergummi



Papier



Schere



Uhu oder Bastelkleber



Karton



Filz



Wattevlies oder normale
Watte



Nähfaden



Nähnadel

Vorbereitung:
Das ganze Material, was ihr zum Basteln braucht, bereitet ihr euch auf den Tisch vor.
1. Schritt:
Zuerst einmal überlegen wir uns,
wie unser Monsterchen ausschauen soll. Hier könnt ihr eure
Phantasie und Kreativität freien
Lauf lassen. Ich habe ein paar
verschiedene Figuren vorgezeichnet, ihr könnt natürlich auch diese
Vorlagen verwenden. Wenn ihr
aber selber eines zeichnen wollt,
dann bitte denkt daran, dass ihr eher leichtere Formen verwendet,
da diese dann auch leichter zum
ausschneiden und zum nähen
sind.

2.
Schritt:
Wenn wir nun unser Monsterchen fertig gezeichnet haben, werden wir dieses nun auf einen Karton
übertragen, damit wir Schablonen für unseren Filz haben.
Wir ihr sehen könnt, habe ich zuerst einmal meine Form ausgeschnitten. Diese übertrage ich nun auf
den Karton und schneide den Karton aus.
Nun müssen wir schauen, was wir noch als Schablone brauchen, wie z.B.: Augen, Zähne, Punkte etc.
Auch die übertragen wir auf den Karton und schneiden sie aus.
3.Schritt:
So, nun haben wir unsere Schablonen! Jetzt übertragen wir diese auf den Filz. Ihr könnt euch die
Farben natürlich auch selbst aussuchen, ich habe
für meines grün genommen.
Für das Übertragen habe ich einen Bleistift genommen, aber wenn es für euch leichter ist, dann könnt
ihr auch einen Filzstift nehmen.
Damit es für euch verständlich ist, liste ich auf, wie
viel ihr Ausschnitte vom Filz benötigt:
2x grün für den Körper (hinten und vorne)
2x weiß für die Augen
2x schwarz für die Augen
1x weiß für den Zahn
3x orange für die Punkte
Anschließend nach dem Übertragen, werden diese ausgeschnitten.

4. Schritt:
Nun beginnen wir die Ausschnitte auf den
Körper aufzukleben. Und nicht vergessen, immer fest drücken, damit es auch wirklich gut
angeklebt ist. Den Mund könnt ihr mit einem
Filzstift auf den Filz malen.
Lasst es danach ein paar Minuten trocknen.

5. Schritt:
Jetzt nehmen wir eine Nähnadel und
einen Nähfaden, der zu der Farbe des
Körpers passt und machen am Ende
einen Knoten. Bitte passt wieder auf,
dass der Faden nicht allzu lang ist,
denn sonst besteht wieder die Gefahr,
dass sich Knoten bilden beim Nähen.

Wir stechen als erstes durch den 2.
Filz, also den hinteren Teil des Körpers und ziehen den Faden durch.

Nun ist der Faden hinten, jetzt stechen wir wieder in
den vorderen Teil mitsamt dem hinteren Teil durch,
damit wir beide Teile zusammennähen. Dann wieder
durchziehen und wieder vorne rein stechen usw.
Wenn dir der Faden zu Ende geht, einfach einen
neuen Faden nehmen und mit dem alten Faden verknoten.

Ihr näht nun die zwei Hälften soweit zusammen bis ihr nur noch ein kleines
Stück offen habt.
Ihr könnt nun beginnen die Watte mit
Hilfe eines Bleistiftes in euer Monsterchen rein zu geben. Achtet darauf, dass
ihr die Watte überall gut verteilt!

Wenn ihr mit dem Größten Teil des stopfen der Watte fertig seid, dann könnt ihr nun den Rest des
Monsterchens fertig zu nähen. Am Ende macht ihr dann einen Knoten.
Und fertig ist euer
Monsterchen

☺☺☺

