Wir benötigen hier wieder leere Toilettenpapierrollen,
etwas Frischhaltefolie und ein Schälchen als „Vorlage“.
Hier wurde dem Schälchen mit Nagellack Farbe verpasst aber ihr
könnt auch mit anderen flüssigen Farben arbeiten, wenn ihr
darauf achtet, nicht zu viel Wasser zu verwenden.
Je mehr Toilettenrollen ihr habt, desto größer wird eure Schale. Weicht die Rollen (hier 7 Stück) gut in
Wasser ein und lasst sie etwas stehen, damit sie sich gut vollsaugen.
Dann zerrupft ihr die Pappe in kleine Stücke und knetet sie so lange
durch, bis ein feiner Brei entsteht. Ihr habt nun eine grobe
Pappmaché-Masse. Gebt zwischendurch etwas Wasser dazu, wenn
der Teig zu krümelig ist. Formt die Masse zu einer Kugel, die ihr
dann schön platt drückt.
Nun legt ihr die Frischhaltefolie in eure „Vorlagenschale“ und drückt eure Masse darin in die richtige
Form. Versucht noch, Löcher zu verschließen und den Rand schön glatt zu streichen.
Jetzt müsst ihr Geduld beweisen, denn die Schale braucht
einige Tage zum Trocknen. Stellt sie dazu auf eine sonnige
Fensterbank oder auf die Heizung. Nach zwei Tagen könnt
ihr die nun schon etwas angetrocknete Masse mitsamt der
Folie vorsichtig aus der Vorlagenschale nehmen, die Folie
vorsichtig abziehen und eure Schale dann weiter trocknen.
Wenn die Schale dann endlich trocken und hart ist, könnt ihr sie anmalen. Wollt ihr
ebenfalls ausgemusterte Nagellacke verwenden, macht das am besten draußen, an
der frischen Luft. Gebt den Nagellack immer nur auf eine kleine Fläche und verteilt
ihn, bevor er trocknet. Wenn ihr die Schale komplett mit Nagellack bepinselt habt,
lasst sie noch einen halben Tag draußen stehen, damit der Gestank verfliegt.
Wenn ihr Wasserfarben verwendet, achtet darauf, mit wenig Wasser zu arbeiten, damit die Schale nicht
wieder zu weich wird. Auch dann lasst ihr sie besser wieder mindestens einen halben Tag trocknen, damit
sie nicht auseinanderbricht. Nun ist eure Schale bereit, ihren Teil zu einem sortierten Zimmer beizutragen.
Sammelt in ihr euren Schmuck oder eure Legokleinteile oder auch wie
oben im Bild die Kleinigkeiten, die man am Schreibtisch so herumfliegen
hat. Als Schlüsselschale auf dem Flur macht sie sich sicher auch gut.
Viel Spaß beim Kneten wünscht euch euer Kids Werk Labor Team!

