Draht-Eisbären
Passend zu unserem Iglu auf dem Abenteuerspielplatz
Buntspecht haben wir jetzt auch Eisbären!
Natürlich keine echten – wir haben sie aus
Papierdraht, Holz und Papierresten hergestellt.
Uns machen die hübschen Kerlchen viel Freude.
Vielleicht habt ihr ja auch Lust, euch so ein
winterliches „Haustier“ zu basteln.
Viel Spaß dabei wünscht euch Nicola!

Für einen Eisbären benötigt ihr:
Ÿ Papierdraht (den kann man im Internet bestellen),
Ÿ Papierreste aus alten Büchern, Zeitungen etc., mit
„interessanter“ Schriﬅ
Ÿ Bastelleim, ersatzweise geht auch Alleskleber in
einer Tube mit kleiner Tülle
Ÿ Ein Stück weiches Holz, Kork oder Rinde als
„Fuß“, das ihr schon vorher mit weißer Lack-,
Acryl- oder Kreidefarbe bemalt habt, damit es wie
eine Eisscholle aussieht. Die Farbe sollte schon
trocken sein.
Ÿ Außerdem braucht ihr eine kleine Schere, eine
größere Schere oder Zange für den Draht, einen
kleinen Handbohrer, Stiﬅe und eine Unterlage.

Die Vorlage für den Eisbären ﬁndet ihr auf der nächsten Seite, ihr könnt euch aber auch genauso gut eine andere Form
ausdenken. Gut ist es, wenn ihr die Form auf Papier in Originalgröße habt, dann ist das Nachformen mit dem Draht
leichter.

Und so geht es:
Für den Bären schneidet ihr ca. 40 cm Draht ab und biegt ihn nach der Vorlage. Am besten, ihr beginnt am Hinterbein.
Wenn ihr mit dem Draht einmal herum seid, verzwirbelt ihr die Enden miteinander und lasst ca. 1 cm von diesem Ende
überstehen, das dann in das Holz gesteckt wird. Den Rest könnt ihr abschneiden. Der Drahtbär wird jetzt aufgeklebt.
Dafür streicht ihr vorsichtig etwas Leim/Kleber darauf und drückt ihn auf das Papier. Dann schneidet ihr ihn aus und
malt ihm noch ein Gesicht.
Um ihn auf seiner Eisscholle zu ﬁxieren, bohrt ihr ein Loch in das Holz, in das das Drahtende gerade hineinpasst. In das
Loch gebt ihr etwas Leim/Kleber und steckt das Ende hinein, sodass der Bär auf dem weißen Holz steht. Ihr könnt ihn
noch etwas zurechtbiegen und ihn dann trocknen lassen.

weiter geht‘s auf der nächsten Seite!
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Für den Polarstern schneidet ihr ca. 30 cm Draht ab und formt 5 kleine Zacken, wie auf dem Foto zu sehen ist. Diese
biegt ihr im Kreis herum, sodass ein Stern entsteht. Das Ende wird mit dem übrigen Stiel verzwirbelt. Nun könnt ihr den
Stern auf Papier kleben und ebenfalls ausschneiden. Ich habe gelbes Papier genommen – ihr könnt natürlich eure
Wunschfarbe wählen. Falls ihr die Farbe als Papier nicht vorrätig habt, malt ihr einfach einen Papierrest an, das geht
genauso. Der Stiel des Sternes kann jetzt nach euren Wünschen kerzengerade bleiben, oder ihr biegt ihn ein wenig.
Hübsch ist es auch, wenn ihr den Stiel in der Mitte ein paarmal um einen Stiﬅ wickelt und dann leicht auseinanderzieht,
so entsteht eine Spirale.
Jetzt könnt ihr den Stern genauso wie den Eisbären auf dem Holz befestigen.
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