Handtuch-Bärchen
Notwendige Materialien:
•
•
•
•
•
•
•

Handtuch
schwarze Filzstifte
Schleifenband
Ein großen Gummi und zwei kleine (Gummiringe)
Schere
weise Papier
Doppelseitiges Klebeband

Schritt 1:
Es ist besser, ein Handtuch zu verwenden, das nicht länger als 1 m ist.
In unserem Beispiel ist das Handtuch 95 cm.
Schritt 2:
Breitet das Handtuch vor euch aus und teilt es in drei Teile. Klappt einen der äußeren Teile auf
das mittlere Teil, um zu überprüfen dass beide Teile auch wirklich gleich groß sind. Klappt ihr
auch den anderen äußeren Teil in die Mitte, so könnt ihr genau sehen, ob alle Teile gleich groß
sind.

Schritt 3:
Beginnt das Handtuch von der Seite bis zur Mitte einzurollen.
Schritt 4:
Rollt die beiden Seiten ein.

Schritt 5:
Nun habt ihr diese zwei rollen, nehmt jetzt das Handtuch an beiden Enden und dreht es um. Jetzt
greift die dick eingerollte Seite und dreht sie um 180 Grad.
Schritt 6:
Die dünne Seite bleibt mit der geraden Fläche vor euch liegen. Nehmt nun die dünne Seite und
klappt sie über die dicke Seite.

Schritt 7:
So entstehen Arme und Kopf -zieh nunt das Handtuch so auseinander.

Schritt 8:
Um die Form zu fixieren benötigt ihr den Gummi. Zuerst macht ihr eins um den oberen Teil,
wie auf dem Bild ,um den Kopf zu erhalten.

Schritt 9:
Du brauchst noch zwei kleine Gummis für die Ohren.
Schritt 10:
Wenn ihr Lust habt, dann könnt ihr die Augen, die Augenbraun und den Mund aus Papier
gestalten. Dazu benutzt ihr die Filzstifte. Klebt alle Teile auf doppelseitiges Klebeband. Ihr
könnt auch Knöpfe für die Augen benutzen.

Schritt 11:
Mache eine schöne Schleife. Der Bär ist nun fertig. Diese Kunst ein Handtuch kreativ zu falten
nennt man Handtuch- Origami.
Ihr könnt auch andere Stoffe dafür benutzen oder versucht andere Formen selbst zu gestalten.

Viel Spaß!

