- Sammelbox für Hochzeitskarten Geldschwein von Nicimaus1977

Material:
Einen großen Luftballon
2-3 schmale oder 2 dicke Tageszeitungen
Tapetenkleister (oder Bastelkleister)
3-4 Flaschen Pastel-Rot Windowcolor
4 Joghurtbecher
1 Pappröhre (Küchen- oder Klorolle)
1 Stück Papier
1 alten Eierkarton (für die Ohren)
ca. 6-8 Pfeifenreinigerbürsten
Kleber / Uhu

Bastelanleitung:
Man nehme den großen Luftballon (es sollen ja auch mehrere Karten rein passen) (meiner war mit
nem Durchmesser von 28 cm angegeben hab ihn aber bis zum bitteren Ende aufgeblasen ist also
wahrscheinlich etwas größer) und puste ihn auf. Dann den Kleister anrühren und die Zeitung in
Schnipsel reissen (nicht zu klein und nicht zu groß - grobes Maß so ca. 3x4 cm).
Nun kommt die Sauerei *g*... Die Zeitungsstücke mit Kleister einreiben und auf den Ballon pappen runderhum und so das es nachher eine schöne dicke Schicht ist. Am besten zwischendurch ein

bisschen trocknen lassen. Achtet darauf das keine Lücken entstehen und vor allem das ihr genug
Kleister verwendet! Am besten nicht nur die Zeitung, sondern auch den Ballon mit Kleister
einschmieren.
Ist das Papier geklebt und alles "luftdicht" dann muß der Ballon vollends trocknen. Je nach Maße des
Papiers kann das schon 3-4 Tage dauern. Dann könnt ihr für die Nase die Klorolle aufschneiden und
zwei Stück aneinander heften, so das ein größerer Durchmesser entsteht. Dann nehmt ihr ein Stück
Papier das den Durchmesser abdeckt und klebt es drauf fest - Fertig ist schon mal die Nase.
Ist das Schwein getrocknet kann die Nase - genau wie die Joghurtbecher als Beine mit Uhu am
Schwein festgeklebt werden. Für die Ohren nehmt ihr dann aus dem Eierkarton die "Spitzen",
schneidet sie erst ab und dann auf und schon sind die Ohren fertig und können auch aufgeklebt werden.
Nun kommt der Schwanz. Hierfür nehmt ihr 3 oder 4 Pfeifenreiniger und bindet (zwirbelt) diese an
den Enden zusammen - das gleiche macht ihr nochmals mit der gleichen Anzahl... Jetzt werden die
beiden Stränge gut mit einander verzwirbelt und in eine optimale "Schwanzform" gebracht. Den jetzt
auch festkleben. Ist alles gut getrocknet gehts ans Malen. Pinselt das ganze Schwein ein - dick und
kräftig - so, dass keine Zeitung mehr durchschimmert. Ihr malt alles an - Nase - Ohren - Beine Schwanz. Am besten in mehreren Schichten über mehrere Tage hinweg, so das es auch wirklich
deckend ist. Zwischenzeitlich könnt ihr ja dann schon mal auf ner seperaten Folie die Augen malen.
Ist das Schwein getrocknet dann nur noch die Augen aufkleben, nen süßen Mund malen und nicht die
Steckdosen-Nase des Schweins vergessen.
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