ELTERNVEREIN der VS Jägergrund
8053 Graz, Unterer Bründlweg 21

Nikolaus zum Aufhängen
Material:
- Tonpapier, Filzstifte
- längere, stumpfe Nadel u. Faden
- Watte, Holzperlen oder Bügelperlen
- Uhu, Schere
Arbeitsschritt:
Schneide für den Nikolaus viele verschieden große Kreise aus Tonpapier oder Papier aus.
Eine Schablone mit sechs unterschiedlichen Größen findest du auf unserer Homepage. Suche
bei jedem Kreis die Mitte und kennzeichne diese mit einem Stift.
Die Mitte findet man, indem man aus einem weißen, einfachen Papier die Größe des
gewünschten Kreises ausschneidet, dieses einmal in der Mitte faltet, nochmal in der Mitte
faltet, wieder öffnet und in die Mitte ein Loch sticht. Dann lege diesen Kreis auf die
Tonpapierkreise und kennzeichne die Mittelpunkte.
Bei unserem Nikolaus haben wir von jeder Größe ca. 2 oder 3 Kreise ausgeschnitten.
Bei den Füßen haben wir mit schwarzem Tonpapier begonnen und sind dann auf die großen
roten Kreise übergegangen. Ca. 3 große, dann 3 kleinere wieder 2 kleinere bis oben zur
Halskrause. Diese haben wir aus einem weißen Papier ausgeschnitten.
Du kannst den Nikolaus Kopf nach deiner Fantasie aufmalen und 2 mal ausschneiden oder
drucke die beigefügte Schablone aus. Wir haben ihn einmal aus rotem Tonpapier für die
Rückseite und einmal aus hautfarbenen Tonpapier für das Gesicht ausgeschnitten. Das
Gesicht kannst du mit Filzstiften bemalen, die Mütze verzieren und einen Bart aus Watte
ankleben.
Dann beginne mit der ersten Perle, an der du den Faden festbinden. Mit der Nadel stich dann
durch die Mitte der ersten Scheibe, fädle eine Perle auf, steche wieder durch die nächste
Scheibe, fädle wieder eine Perle auf usw. bis du zum Kopf kommst.
Der Kopf (Vorder- und Rückseite) wird nur rechts und links zusammengeklebt, d.h. dass
die Mitte frei bleibt, damit du mit der Nadel durch den Kopf fädeln kannst.
Wir wünschen viel Spaß und gutes Gelingen!

Mittelpunktsuche

Kreise mit Kennzeichnung in der Mitte

