Foto Box

6

Dir fehlen deine Freunde momentan bestimmt
genauso dolle wie mir. Wie gut, dass es Fotos gibt, die
einen immer wieder an die schönen gemeinsamen
Unternehmungen erinnern. Heute habe ich eine
Anleitung für dich, wie du dir eine Kamera-Box mit
coolen Polaroid-Fotos basteln kannst. Ich werde
meine Box gefüllt mit lustigen Fotos einer guten
Freundin vor die Tür stellen. Mach das doch auch!
Dein*e Freund*in wird sich bestimmt sehr freuen!

Bild 1:
Zum Basteln der Kamera-Box brauchst du zwei etwas dickere
Papierbögen, Schere, Stiﬅe, Lineal und Kleber.

Bild 2:
Lade dir meine Vorlagen runter, drucke und schneide sie aus und
übertrage anschließend Ober- und Unterteil der Box auf jeweils eine
Pappe/Papier.

Bild 3:
Falte die Box entsprechend der Faltlinien und klebe sie dann an den
markierten Klebeﬂächen zusammen. Am Besten klebst du zuerst das
Unterteil der Box und probierst dann aus, ob das Unterteil in das
Oberteil der Box passt. Dann kannst du auch den oberen Teil der Box
festkleben.

1

2

3

Bild 4:
Nun kannst du noch einige Tasten sowie ein Objektiv auf der Kamera
platzieren. Rolle dazu ein Stück Papier ein, klebe es fest und klebe
anschließend noch einen Kreis darauf fest.

Bild 5:
Drucke dir deine Lieblingsfotos aus. Hochkant-Fotos eignen sich am
Besten (aber auch quer wie bei mir geht). Die Maße der Fotos sollten
am Besten 4,6 x 6,2 cm sein. Das kannst du bei Word einstellen. Oder
du druckst die Fotos dir klein aus und schneidest sie dann später
zurecht. Auf einem weißen dickeren Blatt schneidest du nun einige
Rechtecke mit den Maßen 5,4 x 8,6 cm zurecht. Klebe deine Fotos nun
darauf fest.
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Bild 6:
Fülle nun die Box mit den Polaroid-Fotos und fertig ist deine Kamera!

Viel Freude beim Nachmachen und beim Überraschen deines*r
Freundes*in wünscht dir Celina aus dem ASS!
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