Eine Stimmungsampel für die Zimmertür
Manchmal ist es ganz gut, wenn man vor Betreten eines Zimmers weiß, wie der Bewohner
gerade drauf ist und ob es vielleicht besser wäre, denjenigen gerade mal in Ruhe zu lassen.
Das gilt übrigens für alle Familienmitglieder, auch die Eltern, und daher ist es vielleicht
auch eine gute Idee, diese Ampel für die ganze Familie zu basteln und jedem zur Verfügung
zu stellen, der sie gerade braucht.
Ihr braucht dafür zwei Toilettenrollen, Stifte oder Tusche, eine Schere, Klebeband und
einen Bindfaden.
Zuerst zeichnet ihr drei übereinanderliegende
Kreise auf die erste Toilettenrolle und schneidet
sie aus. Ein Klebestift oder ähnliches ist eine
gute Vorlage für den Kreis. Außerdem schneidet
ihr an der gegenüberliegenden Seite einen
kleinen Bogen aus. Dort könnt ihr die Ampel
dann später gut verstellen.
Die zweite Toilettenrolle schneidet ihr durch,
wie auf dem links Bild zu sehen. Dann rollt ihr
sie etwas zusammen, schiebt sie in die erste
Rolle und klebt sie dann innen mit
Klebestreifen zusammen. Sie muss sich noch
gut in der äußeren Rolle drehen können.
Zieht sie wieder aus der ersten Rolle heraus und klebt sie auch außen mit Klebeband zusammen.
Dann schiebt ihr die Rollen wieder
ineinander und zeichnet nacheinander
die drei Kreise nach, die ihr in die erste
Rolle geschnitten habt. Dabei müsst ihr
darauf achten, dass ihr die innere Rolle
immer so weit verdreht, dass der
vorherige Kreis nicht mehr sichtbar ist.
Hier malt ihr nun eure Ampelgesichter
hinein. Wenn ihr hier mit Filzstiften
arbeitet, wartet nach dem grundieren
der Fläche etwas, damit die Farbe trocknet, sonnst verläuft die Farbe, mit der ihr die
Gesichter malt und sieht nicht so schön aus. Die Flächen darüber und darunter könnt
ihr ebenfalls anmalen, damit nachher nicht das Grau der Pappe zu sehen ist. Die
äußere Rolle könnt ihr nun ebenfalls anmalen.
Um eure Ampel aufhängen zu können, befestigt ihr
nun mit Klebeband einen Bindfaden an der Oberkante der äußeren Rolle.
Ihr müsst kein farbiges Klebeband nehmen, das haben wir hier nur
gemacht, damit ihr es besser sehen könnt.
Viel Spaß beim Basteln wünscht euer Kids Werk Labor Team!

