Faltanleitung für einen wirklich guten Papierflieger

Gefunden auf http://www.besserbasteln.com

Stiftehalter aus Klopapierrollen

Benötigte Materialien:








6 Klopapierrollen
farbiger Karton
doppelseitiges Klebeband
Flüssigkleber
10 Wäscheklammern
Schere
Filzstift

Und so geht's:

1: Zeichne die Umrisse der Körperteile auf
den Farbkarton und schneide die Teile aus.

2: Befestige die fünf Rechtecke mit
doppelseitigem Klebeband an den
Klopapierrollen. An eines von ihnen klebst
du vorher den Schwanz. Das Kopfteil
klebst du so fest, dass die Schnauze
absteht.

3: Klebe die Rollen aneinander und befestige
die Klebestellen oben und unten mit
Wäscheklammern, damit sie nicht
verrutschen. Warte, bis alles getrocknet ist.

4: Klebe Beine, Ohr, Nase und Augen auf
und zeichne mit dem Filzstift weitere
Einzelheiten darauf, etwa das Maul.

Gefunden auf
https://www.geo.de/geolino/basteln

Anleitung für selbstgemachte Knete
Zutaten:






20 gehäufte EL Mehl
15 TL Salz
2 EL Öl
250 ml Waser
Lebensmittelfarbe (in den Farben
eurer Wahl)

Außerdem:



Einweghandschuhe
Schraubgläser (zur Aufbewahrung)

Gräfe und Unzer Verlag/ Julia Lanzke

So geht's
Siebt das Mehl in eine große Schüssel und gebt dann Salz, Öl und Wasser hinzu. Verknetet
alle Zutaten zu einem glatten Teig. Ist die Masse noch zu nass und klebrig, gebt noch etwas
mehr Mehl hinzu. Ist die Masse hingegen etwas zu trocken, könnt ihr einfach noch etwas
mehr Wasser dazugeben.

Ist der Teig schön glatt geworden, könnt ihr
ihn in ein paar Portionen aufteilen - je
nachdem, wie viel Knete in
unterschiedlichen Farben ihr machen
möchtet. Drückt die einzelnen
Knetportionen danach etwas ein und drückt
mit eurem Daumen eine Mulde hinein. Zieht
euch die Handschuhe an und lasst dann ganz
vorsichtig ein paar Tropfen
Lebensmittelfarbe in die Mulden hinein
tropfen. Je mehr Lebensmittelfarbe ihr an
die Knete gebt, desto intensiver wird der
Farbton!

Gräfe und Unzer Verlag/ Julia Lanzke

Verknetet dann die einzelnen KnetePortionen noch einmal kräftig, damit sich
die Lebensmittelfarbe gut in der Knetmasse
verteilt. Danach könnt ihr entweder direkt
mit der selbstgemachten Knete spielen oder
ihr gebt sie in Schraubgläser, damit die
Knetmasse möglichst lange schön weich
bleibt. Fest verschlossen in den Gläsern,
bleibt die Knete etwa acht Wochen lang
elastisch.
Gräfe und Unzer Verlag/ Julia Lanzke
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