Ratzgiwatz-Ballon aus Pappmaché

Was erhalte ich im Bastelpaket?






Kleister
Zeitung
1x Luftballon
1x Streichholz
Eine kleine Rolle Paketschnur

Was habe ich zu Hause?


Ein Eierkarton (mind. 4er; 6er oder größer geht auch)



Farbe – entweder Dispersions- oder Acrylfarbe. Du kannst auch Wasserfarbe

benutzten, dann verwende aber bitte gaaaaanz wenig Wasser












Schwarzer Edding
Schere
Flüssigkleber
zwei dicke und ein dünner Pinsel
Abwischbare Unterlage
Eimer oder Glas zum Anrühren von Kleister
Ein Glas, um den Luftballon abzustellen und trocknen zu lassen
Eine Nadel, um den Ballon platzen zu lassen
ein Lineal oder einen Meterstab

Unter www.ratzgiwatz.de findest du eine Anleitung mit Bildern :)










Hast du alles bereit?
Zeitungspapier in verschieden große Stücke reißen, aber nicht größer als deine
eigene Handfläche.
Kleister anrühren. Gib nach und nach einen Esslöffel Wasser zum
Kleisterpulver und rühre kräftig, bis die Masse eine Konsistenz wie Marmelade
hat. Aber nicht essen!
Luftballon normal groß aufpusten und verknoten
Jetzt wird gekleistert! Stelle den Luftballon mit dem Knoten nach unten auf ein
Glas
Bedecke die Seite, die zu dir zeigt, leicht mit Kleister. Benutze dazu einen der
beiden dicken Pinsel
dann die Zeitungsstücke einzeln auf den Ballon kleben und mit Kleister
bedecken

















Achtung! Alle Papierstückchen sollten mit Kleister befeuchtet werden, sollen
aber nicht zu nass werden
Mache solange weiter, bis der komplette Luftballon einmal bedeckt ist.
Deine erste Schicht ist geschafft! Yeay!
Wiederhole diese Schritte noch zweimal.
Jetzt solltest du drei Schichten Pappmaché um deinen Ballon haben.
Noch ein letzter Test! Man darf die Farbe deines Luftballons nicht mehr durch
das Pappmaché erkennen! Wie bei einem echten Heißluftballon darf deine
obere Schicht keine Löcher mehr haben.
Lasse deinen Luftballon jetzt an einem trockenen und warmen Platz bei dir zu
Hause für mindestens 24 Stunden trocknen.
In der Zwischenzeit kannst du deinen Korb für den Ballon vorbereiten. Hierzu
brauchst du den Eierkarton, die Schere und den Flüssigkleber
 Schneide vom Eierkarton den Deckel ab.
 Jetzt schneiden wir den Korb zu:
Hast du einen 4er Eierkarton? Dann kannst du den Korb so lassen.
Hast du einen Eierkarton für 6 Eier?
 Der Eierkarton besteht aus 6 Eierfächern und 2 „Eier-Trenn-Türmchen“
(in der Mitte des Kartons). Schneide einen dieser Türmchen komplett
raus. Dann hast du zweit Teile:
- Ein Teil mit zwei Eierfächern
- Ein Teil mit vier Eierfächern die um ein „Eier-Trenn-Türmchen“ drum
rum sind.
 Gib am Schluss jeweils einen Klecks Kleber in die Mitte der Eierfächer
(dort, wo sonst das Ei aufliegt) von deinem Teil mit zwei Eierfächern.
Klebe das zweite Eierfach so darauf, dass alle vier Seiten geschlossen
sind.
 Male den Korb anschließend in einer beliebigen Farbe an und lasse ihn
trocknen.
Jetzt kannst du erst weitermachen, wenn dein Pappmaché-Luftballon komplett
trocken ist.Nachdem dein Pappmaché-Luftballon getrocknet ist, kannst du den
Ballon mit der Nadel vorsichtig platzen lassen. Achte beim weiteren Basteln
darauf, dass du den Pappmaché-Ballon nicht zu fest drückst, damit er nicht
die Form verliert
Den getrockneten Pappmaché-Ballon wie den Ratzgiwatz-Luftballon bunt
anmalen. Wenn du hierfür Wasserfarbe verwendest, nutze bitte nur sehr
wenig Wasser, damit das Pappmaché nicht wieder aufweicht
Den bemalten Ballon auf dem Glas abstellen und trocknen lassen.
Mit dem Edding kannst du jetzt dem Luftballon etwas mehr Detail verleihen:
 Wie beim Ratzgiwatz-Ballon kannst du Striche zwischen den
Farbflächen ziehen und
 „Wir stehen auf RATZGIWATZ“ auf den Ballon schreiben













Der Korb wird mit Paketschnur am Ballon befestigt. Pikse dazu mit der Nadel
jeweils in die Ecken der Korbwand, ungefähr einen halben Zentimeter
unterhalb vom oberen Rand, damit die Löcher nicht ausreißen
Schneide von der Paketschnur zwei Stücke mit je 80 cm Länge ab
Fädele jeweils ein Ende der ersten Schnur durch zwei Ecken und mache
jeweils innen einen festen Doppelknoten, sodass die Schnur nicht aus dem
Korb rutschen kann
Wiederhole diesen Schritt mit der zweiten Schnur und den übrigen Ecken
Knote nun jeweils die Mitte der beiden Schnüre an das Streichholz
Nachdem alles trocken ist, nehme den Luftballon und die Nadel und pikse
oben an der Spitze des Pappmaché-Luftballons ein kleines Loch
Nehme ein weiteres Stück Paketschnur (ca. 20 cm) und knote beide Enden am
gleichen Streichholz fest, damit eine Schleife entsteht.
Greife dann durch die untere Öffnung in den Ballon und führe die Schleife vom
Inneren des Ballons durch das kleine gepikste Loch. An dieser Schleife kannst
du deinen fertigen Heißluftballon später aufhängen

Und fertig 
Wenn du möchtest, kannst du uns sehr gerne ein Bild von deinem Ratzgiwatz-Ballon
zusenden unter info@ratzgiwatz.de

