Glücksbringer

Schornsteinfeger
Wir brauchen
- Holz- oder Filzstifte
- weißes oder buntes Papier
- eine Schere
- Kleber, am besten flüssigen
- Flaschendeckel. Das können sowohl
Aluminiumdeckel von Glasflaschen, als
auch Plastikdeckel oder Kronkorken sein

Als erstes nehmt ihr euch einen von euren Deckeln. Wascht sie vorher gründlich ab, damit
der Kleber auch hält und unser Schornsteinfeger nachher nicht seinen Kopf verliert. Jetzt
nehmt euch ein Stück hautfarbenes oder weißes Papier. Wenn ihr weißes Papier verwendet,
vergesst nicht es noch Hautfarben anzumalen, sonst ist der Schornsteinfeger recht blass.
Legt euren Deckel mit der offenen Seite aufs Papier, nehmt euch einen Bleistift und malt
einmal außenrum.
Haltet den Deckel am besten mit einem Finger fest,
indem ihr oben drauf drückt. Jetzt nehmt den Deckel
wieder weg und ihr habt einen Kreis. Der dient uns
als Maß.

Radiert die Linie weg, bis ihr sie gerade noch so
erkennen könnt, damit ihr nachher keinen Strich in
eurem Glücksbringer habt. Der Kreis wird unser
Gesicht.

Aber erkennbar ist das noch nicht, deshalb zeichnen
wir als nächstes ein Gesicht. Eurer Fantasie sind
keine Grenzen gesetzt. Malt einfach ein Gesicht, das
euch gefällt. So, jetzt könnt ihr das Gesicht
ausschneiden.

Schneidet also vorsichtig innerhalb unserer
Bleistiftlinie entlang.

Und jetzt können wir unseren Schornsteinfeger
auch schon auf den Deckel kleben. Wenn euch
euer Deckel nicht gefällt, könnt ihr ihn mit einem
schwarzen Filzstift oder einem Edding anmalen. So
wie hier. Passt aber auf, dass ihr nicht in die Farbe
fasst, wenn sie noch nicht trocken ist, sonst sehen
eure Finger nachher aus wie meine. Jetzt schmiert
eine dünne Schicht Kleber auf euren Deckel und
drückt das Gesicht unseres Schornsteinfegers
drauf. Lasst es ein bis zwei Minuten Trocknen.
Irgendwas fehlt unserem Schornsteinfeger aber noch.

Genau, ein Schornsteinfeger ist kein
Schornsteinfeger ohne seinen Zylinder. Dafür
nehmt ihr ein Stück schwarzes Papier, zeichnet
einen Zylinder drauf und schneidet ihn aus.
Natürlich kann euer Schornsteinfeger auch einen
anderen Hut tragen. Eurer Fantasie sind keine
Grenzen gesetzt. Jetzt nur noch den Hut aufkleben
und Tada! Fertig ist unser erster Glücksbringer!

Kleeblatt
Als nächstes ist unser Kleeblatt dran. Als erstes brauchen wir grünes Papier. Wenn ihr weißes
Papier verwendet, müsst ihr euer Kleeblatt später noch grün ausmalen. Nehmt wieder einen
sauberen Deckel und macht eine Bleistiftlinie außenrum. Die radiert wieder weg, bis ihr sie
gerade so noch erkennen könnt. Nun zeichnet ein vierblättriges Kleeblatt mit einem Stängel.
Es sollte nicht größer sein als eure Bleistiftlinie. Auch das Kleeblatt sieht mit einem Gesicht
viel hübscher aus. Hier gilt wieder: eurer Fantasie sind keine Grenzen gesetzt. Wenn das
Kleeblatt ein Gesicht hat nur noch ausschneiden, auf einen Flaschendeckel kleben und fertig
ist unser zweiter Glücksbringer!
Jetzt da ihr wisst, wie es funktioniert könnt ihr ganz viele verschieden Glücksbringer, in
vielen verschiedenen Varianten basteln. Probiert doch auch mal ein paar andere Symbole
aus.
Zum Schluss habe ich noch eine Aufgabe für euch! Nehmt eure beiden Glücksbringer und
schenkt sie Menschen, denen ihr ganz viel Glück im Leben wünscht! Das können eure Eltern,
Großeltern, Geschwister oder auch Freunde sein. Wem auch immer ihr den Glücksbringer
schenkt, die Person wird sich sicherlich freuen. Denn auch so kleine Gesten bescheren oft
Momente des Glücks!

