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Nikolausschachteln

Au sg e sto ltete Kd ses ch o chtel n
(umfohren, schneiden, onordnen, kleben)

Einzelorbeit 45 Min.

Mittel:
Croße runde Käseschachteln, rote und

weiße Tonpapiere, Tonpapier in Haut-
farbe, Papierreste in Orange und Rosa,

weißes Krepppapier, Schablonen für
Bart- und Mützenteil, Nase, Schnurrbart
und Mützenkrempe, Bleistifte, Scheren,

UHU stics, dünner Draht, Stichel, runde

Wackelaugend=7mm.

Durchführung:
1 . Die Kinder hinterkleben die Öffnung
des Käseschachteldeckels mit einem

Papierkreis in Hautfarbe. Auf der Vorder-

seite der Schachtel bringen sie den roten

Mützen- und den weißen Bartteil an. Die
Stoßlinie verdeckt eine gewellte weiße
Krempe.

2. ln die Mitte unter der Krempe kommt
eine orangefarbene Nase, die die Kinder

ebenfalls nach Schablone zuschneiden.
Der Schnurrbart entsteht im Faltschnitt

und wird nur mit der Mitte unter der

Nase festgeklebt, um später seine Spit-

zen noch hochbiegen zu können. Aus

einem roten Tonpapierrest schneiden die

Kinder eine Mundform und befestigen

sie dicht unter dem Schnurrbart. Zwei
kreisrunde, rosafarbene Wangen und

plastische Wackelaugen vervollständi-
gen die Cesichtszüge.

3. Ein 5 cm breites und 12 cm langes

Krepppapierstück wird aufgerollt und an

einem Ende fest mit Draht umwunden.
Die Kinder schneiden es von oben mehr-
fach mit der Schere ein und ziehen die
Streifen auseinander. Ein Erwachsener

schiebt die beiden Drahtenden durch
zwei Einstiche im Mützendeckel und
verdreht sie im lnnern miteinander. So

weit die Mütze reicht, umkleben die
Kinder den Rand mit einem 2 cm breiten
roten Streifen, den Rest mit einem
weißen.

Erfahrung:
Die einfach zu schmückenden Schach-

teln waren sehr dekorativ und nahmen

kleine Nikolausüberraschungen auf.

Bei der Produktion der Mützenbommel
war die Mithilfe der Erzieherin unab-
dingbar!

Dosennikoläuse

Moteriolplostik

(umfohren, schneiden, kleben, binden)

bende Markierungspunkte in Schwarz,

d = 8 mm, roter Fasermalstif! Bleistifte,

Scheren.

Durchführung:
'l . Ein Erwachsener muss die Dosen sorg-

fältig mit roter Selbstklebefolie beziehen.
Die Kinder können dann deren oberen

Rand mit Klebestift einstreichen und das

Krepppapierstück vorsichtig rundum
daran befestigen. Für zusätzlichen Halt
sorgt ein darübergeklebter weißer Ton-

papierstreifen.

2. Nun schneiden die Kinder den Bartteil

nach Schablone aus und entfernen mit
spitzer Schere auch den lnnenteil. Sie

drehen die Arbeit um und hinterkleben
sie mit der rosafarbenen Cesichtsform.

3. Der doppelt geschnittene und nur
punktuell befestigte Schnurrbart lässt

nach unten hin gerade Platz für einen
aufgemalten Mund frei. Darüber befesti-

gen die Kinder mit Alleskleber die rote

Holzperlennase; die schwarzen Markie-
rungspunkte als Augen haften von selbst.

4. Unter Mithilfe binden die Kinder um

die Mütze eine Schleife und schneiden

das Krepppapier bei Bedarf noch etwas

kürzer.

Erfahrung:

Die lange gesammelten Dosen nahmen

unser Weihnachtsgeschenk auf und wa-
ren bis dahin ein auffallender Zimmer-
schmuck.

Ei n zel-, G ruppena rbeit

Mittel:
Leere Dosen 14 cm hoch, d = 8,5 cm
(verschiedene Hersteller), rote GIanz-
folienstücke (dcfix) und rote Krepppa-

piere 'l 4 cm/28 cm, weißer und rosafar-

bener Tonkarton, rot bemalte Holzku-
geln d = 15 mm mit Halbbohrung, UHU
stics, Schablonen für Bart, Gesichtsteil,

halben Schnurrbar! UHU Alleskleber,
schmales weißes Samtband, selbstkle-

45 Min.
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