Bastel dir deine eigene Ratzgiwatz Pinnwand!
Folgendes Material bekommst du von uns:
•
•
•

Korkplatte
Schnur
Ballon Vorlage

Wir wünschen dir viel
Spaß beim Basteln!
Deine Sarah und Nadine

Folgendes Material benötigst du von zu Hause:
• ein Stück dicker Karton (z.B. von einem Paket), das mindestens so groß ist wie die
Ballonvorlage

• Schere oder Teppichmesser
• Klebestift (kein Flüssigkleber)
•
•
•
•
•

Bleistift
Schwarzer Edding
Wachsmalstifte (in den Farben gelb, grün, pink, blau und rot für den Originalballon)
Meterstab
Reißnägel oder Stecknadeln

Und jetzt geht’s los!

1. Schneide die Ballonvorlage aus.
2. Lege die
Vorlage auf
den Karton.
Umfahre die
Ränder des
Ballons mit
einem Bleistift
oder mit dem
Edding.
Schneide den
Ballon aus.

3. Lege die Vorlage jetzt auf den Kork und umfahre auch auf dem Kork
die Ränder des Ballons. Schneide den Ballon aus. Tipp: Kork kann
schnell reißen. Sei also vorsichtig.

4. Verteile nun gleichmäßig den
Kleber auf dem Karton. Achte
darauf, dass auch die Ränder
gut mit Kleber bestrichen sind.

5. Den ausgeschnittenen Korkballon
sauber auf den Karton legen und gut
festdrücken. Tipp: Du kannst auch ein
schweres Buch für ca. 10 Minuten als
Beschwerung auf den Ballon legen.
6. Falls Ränder überstehen, kannst du
diese jetzt abschneiden.

7. Zeichne nun alle Linien des Ballons mit
Bleistift auf deinen Korkballon.
Orientiere dich an unserer Vorlage. Die
Linien auf dem Korb und den Schriftzug
„Wir sind Ratzgiwatz“ musst du nicht
übernehmen.

8. Fahre die Linien jetzt mit dem
schwarzen Edding nach.

9. Schneide 6 Schnüre mit einer Länge von
je 40cm zurecht. Und 5 Schnüre mit
einer Länge von je 30cm.

10. Binde die oberste Schnur am Korb fest.
Bitte jemanden, dir beim Knoten zu
helfen. (Geknotet wird auf der
Rückseite.)

11. Knote jetzt die 5 Schnüre (30cm
Länge) jeweils nebeneinander
(gleichmäßig verteilt) an deiner
obersten Schnur fest. Verknote
die Schnüre auf der Rückseite an
der obersten Schnur.

12. Lege jetzt die restlichen 5 Schüre (40 cm
lang) um deinen Korb und knote sie
ebenfalls auf der Rückseite fest. Bitte auch
hier jemanden um Hilfe.

Vorderseite

Rückseite

13. Male den Ballon mit den
Wachsmalstiften an. Die
Originalfarben des Ratzgiwatz
Ballons haben wir dir auf die Vorlage
geschrieben. Du kannst aber
natürlich auch deine Lieblingsfarben
nehmen.

Glückwunsch! Du hältst jetzt
deine fertige Ratzgiwatz
Ballon Pinnwand in den
Händen!
Hänge sie in dein
Zimmer und befestige gleich
deine Lieblingspostkarten
oder Fotos daran.

Wenn du möchtest, kannst du in den Korb noch die beiden Kinder malen und
den Schriftzug „Wir sind Ratzgiwatz“ übernehmen.

