du brauchst

SchuhkartonAquarium

einen leeren Schuhkarton oder einen anderen leeren Karton
Teppichmesser, Schere
dünne Angelschnur oder Nähgarn, eine Nähnadel mit großem Nadelöhr
Perlen oder Streichhölzer oder Zahnstocher
eine Schar munterer Papierfische - zum Beispiel die auf der nächsten Seite
ausdrucken und auf ein festes Papier aufkleben oder du bastelst dir deine
eigenen Fische aus einem festen Papier
Krepp-Papier und Kleister oder Acrylfarben für die Gestaltung des Aquariums

Male die Fische aus. Etwas Glitzer kann nicht schaden, dann gibt es noch hübsche Lichtreflexe. Schneide dann
die Fische aus und befestige sie an einem Stückchen dünner Angelschnur oder Nähgarn. Das geht gut mit einer
Nähnadel. Achte dabei darauf, das sie gut ausbalanciert sind, also vorne und hinten etwa gleich schwer.
Nun bereite das Aquarium vor. Du kannst es mit Acrylfarben ausmalen. Lass den Farben genug zeit zum Trocknen.
Durch die feuchte Farbe (bzw. Leim) wellt sich der Karton etwas, das gleicht sich wieder aus, wenn die
Außenseite auch bearbeitet wird.
Krepp-Papier eignet sich auch sehr gut zur Gestaltung. Wenn du mit Krepp-Papier arbeitest, reiße dir das Papier
zuerst zurecht. Streiche die Innenfläche des Kartons mit Kleister ein. Klebe abwechselnd Hintergrundfarben
(blau, grün, weiß sind bekannte Farben für Wasser). Du kannst das Papier etwas verschieben beim aufleimen,
das ergibt hübsche Welleneffekte. Da die Farben des Papiers sich bei Kontakt mit etwas Flüssigem lösen, ergeben
sich auch Mischeffekte beim übereinander kleben verschiedener Farben.
Weiter verschönern kannst du dein Aquarium mit Pflanzen aus Papier oder echte wie Moos, Steinen, Muscheln,
Holzstückchen... Schau dich in der Natur um, ob du interessante Gegenstände findest, die dafür taugen.
Fische ins Aquarium setzen:
Variante 1 - Stich kleine Löcher in die obere
Seite deines Aquariums. Fädle durch jedes Loch
einen Fisch, am besten wieder Mithilfe einer
Nähnadel. Befestige die Schnur an einer Perle
oder einem Zahnstocher.
Variante 2 - Schneide mit einem Teppichmesser
Rillen in die obere Seite des Aquariums. Befestige
die Fische wie in V 1. Nun lassen sie sich im
Aquarium sogar hin und her bewegen. Und
verdrehen. Aber dann musst du auch die Rückseite
der Fische gestalten ;-)
mehr schöne Ideen gegen Langeweile gibts auf werkstatt-formart.de
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