Für die Fische brauchen wir Butterbrotpapier oder
Butterbrottüten, Stifte, eine Schere und Kleber.
Pflanzen, und wie hier die Schatztruhe oder auch
Steine oder vielleicht ein versunkenes Schiff malt
ihr auf festes Papier oder Pappe. Hier kam mal wieder ein leerer Teekarton zum
Einsatz.

Für das Aquarium nehmt ihr einen Karton, den ihr bemalt und beklebt. Ihr könnt wie ganz unten im Bild
auch einen Rahmen aus Holzstöckchen nehmen, dessen Anleitung ihr auch bei uns findet. Wenn ihr auch
noch ein batteriebetriebenes Teelicht habt, macht für die Flamme ein Loch in den Karton, und steckt das
Teelicht verkehrt herum durch das Loch. So ist euer Aquarium sogar beleuchtet.
Aber kümmern wir uns um die Fische. Am einfachsten ist es,
das Brotpapier erst zu bemalen bevor ihr es schneidet. Das
bunte Papier wird dann so zugeschnitten, das es mindestens
doppelt so lang wie breit ist. Aus dieser Tütenseite werden so
zwei Fische. Den Papierstreifen falten wir in der Mitte parallel
zu der langen Seite.

Jetzt schneiden wir an der einen Seite eine Spitze für den Fischkopf.
Auf der anderen Seite machen wir etwa in der Mitte einen Schnitt bis
etwa ein bis zwei Zentimeter vor den Beginn des Kopfes. Genauso
weit schneiden wir noch an der Faltkante
entlang das Papier ein.
So sollte euer Papier jetzt aussehen, wenn
ihr es auffaltet. Die Zeichnung in der Mitte
des Bildes zeigt euch noch einmal genau,
wo die Einschnitte sind.
Auf die markierten Stellen rechts im Bild
streicht ihr nun Kleber und legt dann jeweils einen mittleren
Papierstreifen auf den danebenliegenden äußeren Streifen.
Noch etwas Kleber an die Stelle, die ihr hier links im Bild
markiert seht und dann faltet ihr die beiden Fischhälften am Knick wieder zusammen
und drückt sie an der Klebestelle gut fest.
Euer Fisch sollte nun aussehen , wie hier
links unten im Bild. Jetzt müsst ihr nur noch
die Flossen ein wenig in Form schneiden und
dem Fisch vorsichtig Augen,
Kiemen und Mund malen. Mit
einem Faden könnt ihr dem
Fisch nun in euer Aquarium
hängen.
Blub, blub, wünscht euer
Kids Werk Labor Team!

