
Röbi Hampelflatter

Seite 1© KreativWelt Gisela Alder

Röbi Hampelflatter

Für Kinder ab 7 Jahren mithilfe Erwachsener

Im Bausatz bereits enthalten

! zwei Stück Stoff 20 cm x 21 cm
! ein Stück Filz 14 cm x 9 cm
! 1 Holzleiste 18 mm x 40 mm x 150 mm
! 1 Rundholz Ø 4 mm, 20 cm lang
! 2 Ringschrauben ca. 2,6 mm  x 12 mm
! 4 schwarze Reissnägel
! 2 Wackelaugen Ø 12 mm
! 60 cm Gummikordel Ø 3 mm
! 2 m Zwirn
! 2 m Garn
! schwarze Farbe
! phosphoreszierende Farbe

! Säge / Laubsäge
! Schere / Zickzackschere
! Stecknadeln
! Bleistift
! weisser Farbstift
! Pinsel
! spitze Nähnadel
! Weissleim
! Zeitung als Unterlage

Zusätzlich benötigte Materialien

 Röbi flattert mit dir um die ganze Wohnung.
Am Tag geniesst er das Tageslicht, in der Nacht lächelt er dich an.
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! Nimm das Rundholz und säge es in der
Mitte durch, so dass du zwei gleich
lange Stücke hast.

! Klebe dort, wo auf dem Schnittmuster
die gestrichelte Linie ist, das Rundholz
mit Weissleim auf.

! Bestreiche den vorstehenden Stoff mit
Weissleim und klebe diesen über das
Rundholz. Jetzt kannst du das
Rundholz nicht mehr sehen.

Rundholz aufkleben

Flügel befestigen

! Drehe in der Mitte des oberen und des
unteren Endes der Holzleiste eine
Ringschraube hinein. Später werden an
die Ringschrauben, die Gummischnur
und der Faden zum Ziehen befestigt.

! Lege die Flügel an der Stelle, an der auf
dem Schnittmuster „Falten legen“ steht,
in etwa 4 Falten.

! Befestige den Flügel mit einem
Reissnagel an der Holzleiste. Jetzt
machst du das Gleiche mit dem
zweiten Flügel.

! In den Stoff, der direkt am Holz liegt,
steckst du nun von hinten noch einen
Reissnagel, damit die Flügel gut halten.
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Augen, Finger und Zehen malen

! Decke mit Zeitung den Tisch ab und nimm die Ohren, die Hände und die Füsse
deiner Fledermaus.

! Male mit der phosphoreszierenden Farbe die Finger und die Zehen auf die
Filzstücke. Male auch die Innenseiten der Ohren. Auf die Holzleiste malst du Röbi
einen Mund und die Nase.

! Lass alles gut trocknen!

Ohren und Augen ankleben

! Röbi bekommt jetzt seine Augen. Klebe
diese mit Weissleim auf die Holzleiste.

! Klebe die Ohren mit  Weissleim  vor die
Ringschraube.

! Klebe die Hände auf das Rundholz und
die Füsse auf die Holzleiste.

! Nimm die Gummischnur und hänge sie
oben in die Ringschraube ein. Das eine
Ende darf nur etwa 10 cm lang sein.

! Lege nun den Knoten so, wie du es auf
dem Bild siehst und ziehe den Knoten
an.

! Am anderen Ende des Gummifadens
machst du nochmals den gleichen
Knoten.

! Jetzt nimmst du den Zwirnfaden und
schneidest ihn in zwei gleich lange
Stücke.

! Diese zwei Fäden befestigst du hinter
den Händen. Stich mit der Nadel durch
den Stoff und knote die Fäden fest.

! Nun  ziehst du die Zweirnfäden zur
oberen Schlaufe des Gummifadens und
bindest sie dort an.

Gummifaden und Zwirn befestigen
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