Verflixt gut

verpackt!
Kartonkater Karl

D

as schönste Geschenk wird
noch schöner, wenn die
Verpackung stimmt! Kartonkater Karl zu basteln ist gar
nicht schwer! Du brauchst dazu
einen Karton, eine Box oder
Kiste. Außerdem Einpackpapier
in einer Farbe, die Dir gefällt,
sowie schwarzen, grauen und
weißen Tonkarton, drei schwarze Pfeifenputzer, ein paar
Wackelaugen, vier Streichholzschachteln und eine Kordel.
Alle diese Materialien bekommst Du auch im Bastelgeschäft.
Die Öffnung der Kiste sollte
nach hinten zeigen, damit
darin später das eigentliche
Geschenk Platz findet. Nun
beklebst Du als erstes die Kiste,
die Streichholzschachteln und

zwei Dreiecke für die Ohren
mit Geschenkpapier. Dann
schneidest Du für die Ohren
noch zwei kleinere schwarze
Dreiecke aus. Jetzt kannst Du
die Streichholzschachteln unten und die Ohren oben auf die
Kiste kleben. Am besten eignet
sich dafür Heißkleber, aber mit
normalem Klebstoff funktioniert es auch. Dann kommt das
Gesicht dran: Aus Tonpapier
schneidest Du Kreise für die
Augen und Zacken für die
Wimpern, außerdem eine
weiße Dreiecksform für das
Maul. Fehlen nur noch Wackelaugen, eine Plüschnase und die
halbierten Pfeifenputzer als
Schnurrbarthaare! Eine schöne
lange Kordel dient als Schwanz,
mit gekräuseltem Geschenkband kannst Du Karl noch eine
tolle Tolle auf den Kopf kleben.
Miau!

F

ür Boxer Billibox brauchst Du
ähnliche Materialien wie für
Kartonkater Karl. Erst beklebst
Du die Kiste oder auch eine stabile Papiertüte mit
Geschenkpapier Deiner Wahl; dann schneidest Du aus
schwarzem Tonkarton vier Beine aus.
Die Ohren von Boxer Billibox sind speziell: Du schneidest zwei Stücke Tonkarton
in eine ovale Form (siehe Abbildung)
und machst jeweils an ein Ende einen
Schnitt. So kannst Du die Ohren schräg
übereinander an das obere Ende der
Box oder Tüte kleben, damit sie ihre
schöne Form erhalten. Fehlen noch die
Nase (Plüschnase oder auch eine halbe
Holzkugel, schwarz bemalt), Pfeifenputzer als Schnurrbarthaare und eine
rote Zunge. Die Augen kannst Du aus
weißem und schwarzem Tonkarton schneiden – unterschiedliche Kombinationen
geben Billibox dem Boxer einen tollen
Gesichtsausdruck! Wau!

Boxer Billibox

