Bastelanleitung „Kuh“
zu dem Stück „LIRUMLARUM LÖFFELSTIEL“ von TheaterFusion

Das benötigst du











3 bis 4 weiße Blätter
1 schwarzes Blatt
schwarze Pfeifenreiniger (es geht auch weiß oder braun)
4 gleich lange Stücke stabile Pappe
Wackelaugen
schwarzer Stift
Kleber
Schere
Klebeband
eine leere Milchpackung (oder ein anderes Tetrapack)

Beklebe die
Milchpackung mit
einem weißen Papier
(DIN A4).

1

2

Male einen Kuhkopf auf ein
Blatt und schneide diesen aus.
Wenn du magst, kannst du die
Wackelaugen als Augen
verwenden.

3

Beklebe die vier Pappstreifen mit weißem Papier.
Die werden die Beine der
Kuh.

Jetzt fehlen nur noch die Kuhflecken
4
auf Körper und Beinen. Entweder du
schneidest Flecken aus dem schwarzen
Blatt aus und beklebst den Körper oder
du malst sie mit dem schwarzen Stift
auf.
Klebe alle einzelnen Teile so
aneinander, dass eine Kuh entsteht.
Befestige die Teile zusätzlich zum
Kleber mit dem Klebeband, damit die
Kuh stabiler ist.
Klebe einen Pfeifenreiniger als
Schwanz an das Ende der Kuh.

FERTIG!
Viel
Spaß
damit!

„Theater macht schlau – auch digital!“
ist ein Projekt des KinderMusikTheater e.V. in Kooperation mit der Astrid-Lindgren-Bühne im FEZ-Berlin.
Gefördert von der Beauftragten der Bundesregierung für Kultur und Medien.
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Bastelanleitung „Haferflocke“
zu dem Stück „LIRUMLARUM LÖFFELSTIEL“ von TheaterFusion

Das benötigst du









Schneide aus dem Tonpapier
zwei gleiche ovale Formen
für den Körper aus sowie
zwei kleinere ovale Formen
für den Kopf. Außerdem fünf
kleine Dreiecke, welche die
Hände und die Mütze werden.

1

Tonpapier in gelb, orange oder braun
Einen Stab ca. 20-30 cm lang (Schaschlik, Strohhalm,
etc.)
einen schwarzen Stift
Wackelaugen
Pfeifenreiniger (schwarz, grau oder braun)
Kleber
Schere
Klebeband

Klebe ein kleines Oval auf
ein großes Oval und
gestalte den Kopf mit
einem Dreieck als Hut sowie
den Wackelaugen. Male ein
Gesicht und einen Strich
auf den Bauch.

2

Klebe den Stab auf die Rückseite des
Körpers. Nutze Klebeband, damit alles
stabiler ist und besser hält.

4
5

Klebe die beiden restlichen ovalen
Formen auf die Rückseite auf den
Stab. Benutze ggf. auch hier
Klebeband als Hilfe.

Wickle einen Pfeifenreiniger
so um den Stab, dass auf
beiden Seiten ein jeweils
gleich langes Ende als Arme
entsteht. Klebe die kleinen
Dreiecke als Hände beidseitig an den Pfeifenreiniger.
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FERTIG!
Viel
Spaß
damit!

„Theater macht schlau – auch digital!“
ist ein Projekt des KinderMusikTheater e.V. in Kooperation mit der Astrid-Lindgren-Bühne im FEZ-Berlin.
Gefördert von der Beauftragten der Bundesregierung für Kultur und Medien.

