Ritter Rudi
Du brauchst:
•
•
•
•
•
•

Schwarzes Tonpapier (50 cm x 70 cm)
Schwarze Federn
Dicke Pappe für das Schild (ca. 35 cm x 50 cm)
Gold- oder Silberfolie (ca. 35 cm x 50 cm)
Bunt- oder Filzstifte
Schere und Kleber

Und so geht’s:
Der Helm
Schneide das Tonpapier so durch, dass zwei Streifen von jeweils 70 cm Breite und 25 cm
Höhe entstehen. Nimm einen der Streifen und klebe ihn zu einem Zylinder zusammen.
Zeichne nun auf den zweiten Tonpapierstreifen einen Kreis mit einem Radius von
22 cm. Zeichne um denselben Mittelpunkt einen weiteren Kreis, und zwar mit
einem Radius von 24 cm. Schneide nun den Kreis an der äußeren Linie entlang
aus. Schneide dann vom äußeren Rand bis zur inneren Kreislinie in kurzen
Abständen Kerben. Knicke die Laschen, die dadurch entstehen, nach unten um.
Klebe nun den Kreis mit den Laschen am Zylinder fest. Die
Laschen klebst du dabei in den Zylinder hinein.
Setze den Helm zur Probe auf und schneide – wenn nötig – seitlich Rundungen
aus, damit der Helm gut auf deinen Schultern sitzt.
Male die Schnabel- und Augenvorlagen an, schneide sie aus und klebe sie
gemäß der Abbildung auf Höhe deiner Augen auf den Helm. Stich an der
Schnabelspitze ein Loch in den Helm und schneide den Helm am Schnabel
entlang auf, und zwar rechts und links von der Spitze. Knicke nun den
Schnabel nach oben um. Schneide auch Löcher in Höhe der Augen in den
Helm, damit du etwas sehen kannst, wenn du den Helm trägst. Stich ein
Loch in den Helm und stecke drei oder mehr Federn hindurch.

Das Schild
Schneide aus der Pappe ein Schild in der Form eines Wappens aus. Beklebe
das Schild mit Gold- oder Silberfolie.
Male eine der Wappenvorlagen aus. Schneide sie aus und klebe das
Wappen in die Mitte deines Schildes.
Bringe nun noch zwei Pappstreifen an der Rückseite des Schildes an, damit
du
das
Schild
beim
Ritterturnier
auch
festhalten
kannst.

Viel Spaß!
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