Wassermelonenfächer
Du brauchst:







Schere, Kleber (Flüssigen und Klebestift)
Bleistift, Filzstift, Lineal
Tacker
Eisstiele
Klammern
DIN A4 Papier (2 Bögen in Rot oder Gelb, 1 Bogen Grün und 1 Bogen Weiß)

Und so geht es:
1. Die beiden roten (oder gelben) Blätter an der kurzen Seite
zusammenkleben. Dafür einen Streifen mit dem Klebestift auf
dem einen Papier anbringen.
2. Die Vorder- und Rückseite dieses großen Papiers mit schwarzen
Punkten bemalen.
3. Von dem grünen Papier an der langen Seite 4 ca. 3 cm breite
Streifen mit dem Lineal aufmalen. (Eventuell ist dein Lineal genau
breit genug dafür.
4. Streifen ausschneiden und entlang der langen Seite den Streifen
halb knicken.

5. Mit Kleber bestreichen und an den langen Seiten des
Papierstreifens als Rand ankleben.
6. Nun auf das weiße Papier 8 dünne Streifen aufmalen und
ausschneiden. (Zum Beispiel erst die gleiche Breite wie für die
grünen Streifen wählen, dann diese Streifen halbieren und dann
diese noch einmal halbieren.)
7. Die Streifen auf das rote Papier zum Übergang zum Grünen
ankleben. Sowohl auf der Vorder- als auch auf der Rückseite.

8. Von der langen Seite den Fächer nun zusammenfalten wie eine
Ziehharmonika. Immer einmal nach vorne und einmal nach hinten.
Dabei ungefähr die gleiche Breite wählen.

9. Nun den schmalen Streifen in der Mitte halb falten, sodass die
grünen Enden aufeinander liegen.
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10. Die aneinanderstoßenden Enden festkleben. Am besten mit einem
Tacker das ganze verstärken und auch einmal in der Mitte einen
Tacker setzen.
11. Auf der anderen Seite der Ziehharmonika den Eisstiel ankleben.
Dafür am besten den Eisstiel mit Flüssigkleber bestreichen und an
die Ziehharmonika kleben. Mit dem anderen Ende genauso
verfahren.
12. Die restlichen Eisstiele nun am oberen Ende mit Kleber
bestreichen und das an den Eisstiel fixieren. Das ganze am besten
mit einer Klammer zusammen halten, sodass der Kleber trocknen
kann. Vielleicht können dir auch deine Eltern helfen und die
Eisstiele fest zusammentackern.
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