Unser Grundmaterial sind wieder leere
Toilettenpapierrollen. Für einen Bilderhalter
brauchen wir jeweils drei Rollen. Außerdem
brauchen wir Farbe und Kleber, etwas Eckiges als
Gewicht zum Beschweren, Frischhaltefolie und
einen Stift oder einen Kochlöffel sowie später
Wäscheklammern zum Fixieren.
Die Toilettenpapierrollen weichen wir in Wasser kurz ein und drücken sie dann
platt zusammen. Eine Rolle legen wir gleich zum Trocknen an die Seite. Ein Tablett
oder Frühstücksbrettchen ist als Unterlage dafür gut geeignet.
Die anderen beiden platten Rollen wickeln wir nun mit Hilfe eines Kochlöffels oder
eines Stiftes zu Röllchen auf. Dabei lassen wir ein kleines Stückchen gerade, wie
rechts auf dem Bild zu sehen ist. Diese Röllchen sind als
Bilderhalter besonders gut geeignet, da sie flexibel
bleiben und die Bilder später gut festklemmen.
Wollt ihr lieber einen eckigeren Bilderhalter, rollt ihr die
Pappen ganz ein und drückt sie dann zu einer Art
Dreieck zusammen. Dabei ist es hilfreich, etwas Gerades
als Winkel dagegenzuhalten.
Hier wurde ein Salzkarton mit Frischhaltefolie
umwickelt. So wird das Salz nicht nass. Dieser Karton wurde dann auch beim Trocknen
als Gewicht benutzt. Ihr könnt auch ein Buch oder etwas anderes, eckiges nehmen.
Wichtig ist, dass ihr es mit Frischhaltefolie oder anderer Folie einwickelt, damit nichts
zusammenklebt oder nass wird.
Rechts im Bild könnt ihr noch einmal sehen, wie die
Pappen zum Trocknen liegen. Die Enden der Röhrchen
stecken unter dem Karton und die Dreiecke liegen an
dem Karton an.
Die plattgedrückten Rollen sollten übrigens auch beschwert werden, da sie sich sonst
verbiegen. Wenn ihr nichts findet, könnt ihr sie nach dem Trocknen aber auch mit
dem Bügeleisen wieder plätten.
Wenn alles nach etwa zwei Tagen gut durchgetrocknet ist, klebt ihr die Rollen mit
dem geraden Ende nach außen auf die flache Pappe. Die Dreiecke klebt ihr so auf die
flache Pappe, dass die senkrechten Seiten aneinander liegen. Hier müsst ihr übrigens darauf achten, dass noch ein
Blatt oder eine Postkarte dazwischengeschoben werden kann. Wenn ihr flüssigen Kleber benutzt, nehmt
Wäscheklammern, um die Klebestellen bis zum Durchtrocknen zu fixieren.
Jetzt könnt ihr die Bilderhalter nach Lust und Laune bemalen. Hier wurde mit
einem schwarzen Filzstift und mit Wasserfarben gearbeitet. Bei Wasserfarben
achtet darauf, dass ihr mit wenig Wasser
arbeitet, damit nicht alles wieder aufweicht.
Viel Spaß beim Basteln wünscht das Kids Werk
Labor Team!

