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lYlaterialliste

Tonkarton:
Hellgrau

Tönpapier:
Weß, Schtuarz, Rot,

Gelb, Blau, Qrasgrün,
Violett, Orange

1 Pinsel
ca.30 cm lang

Die Bastelvorlaqen
zum Hasenmobile
befinden sich auf

Eeite I 16.

AbDausoorlaqen:
A: Hasenkörper

B: Schwänzchen
C: Hinteres

MützenteiL
n- E,'U_ LL

E: Mohrrübe

Hinweis:
Wer wiLL kann an

StelLe der Eier auch
orangefarbige Mohr-
rüben mit Grünzeug

aufhängen. Hierzu
dem Hasen einen kLet

nen Gartenrechen aus
HoLz oder einen Rei-

sigbesen in die Pfoten
drücken.

Vor Bastelbeginn
bitte auch Seite I

beachten!
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Schönes zu Festlichkeiten

Hasenmobile
Man kann es Herrn Hase anse-
hen, wie sehr ihm seine Maler-
arbeit SpaJ3 macht. Doch nicht
nur die angemalten Eier leuch-
ten in den schönsten Farben -
auch sein Hemd hat reichlich
Farbe abbekommen.
Wir pausen die Vorlage von
Seite 116 mit einem 2B-Blei-
stift auf Tiansparentpapier ab.
Letzteres legen wir immer wie-
der mit der beschrifteten Seite
auf die zutreffenden Tonpapier-

farben und zeichnen die Kontu-
ren exakt nach. ln dieser Art
und Weise drückt sich der Blei-
stiftgraphit der abgepausten
Zeichnung auf das Bastelpa-
pier. Die Konturlinien sind bei
hellen Papierfarben klar zu
erkennnen. Bei dunkleren Far-
ben übertragen wir die Motive
entweder mit einer angefertig-
ten Schablone oder mit einem
farbigen Kopierpapier. Jetzt
übertragen wir den Hasenkör-

per lmal auf den hellgraue-
Tonkarton. Auf das weiße Tc:
papier übertragen wir je 1ma
seine Innenohren, je lmal sei:
Augenwei/3, lmal seinen Ba-
mit den angeschnittenen Zähr..
chen, lmal seinen Bauc:
und letztendlich lmal sei:
Schwänzchen. Pupillen, Nase
und Mundhöhle auf das
schwarze Tonpapier zeichner.
Nun noch das Hemd 2mal ir

Crün und die Zipfelmützer-
teile je l mal auf Rot aufzeicl^-
nen. Nun schneiden \Ä r:
erstmals alle Teile aus unc
beginnen mit dem Zusammer.-
bau des Mobiles. Mundhöhle
und Augenweiß am Kopf pla
zieren. Zuerst den Bart aufkle,
ben, dann die Nase darüberkle-
ben; die Pupillen ebenfalls ar.
Ort und Stelle bringen. Ml:
einem schwarzen, dünnlinigen
Fitzstift Zähne und Bar:
optisch trennen und zwe.
kurze Augenbrauenstriche au :.
zeichnen. Die Bartstoppeln
nicht vergessen! An den Pfc-
ten das Krallenbett durch
jeweils zwei leicht gebogene
Linien andeuten. Jetzt das
Hemd sowie auch die Mütze
von Vorder- und Rückseite des
Körpers ankleben. Die ZipfeL
mütze erhält noch einen grL-
nen Bommel, das Hinterteil
wiederum schmücken wir mit
dem weißen Schwänzchen.
Die gefärbten Eier sowie auch
die Farbkleckse aus allen Ton.
papierfarben ausschneiden
und entsprechend dem Fotc
am Hasenkörper ankleben
bzw. anhängen; den Malerpin-
sel zuvor von einer Pfote zur
anderen aufkleben.
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