Wir basteln einen Hampel-Hahn mit Marc Chagall

Marc Chagall, Nelkenstrauß mit Liebespaar in Grün, 1950, Gouache, Pastell, Öl und Pinsel
und Tusche auf Papier, Privatbesitz

Marc Chagall malt viele Tiere in seinen Bildern. In unserer Ausstellung
hängt ein Bild mit einem blauen Hahn. Siehst du ihn?

Dieser Hahn führt euch auch in unserem Kinderaudioguide durch die
Ausstellung. Wir wollen heute unseren eigenen blauen Hampel-Hahn basteln.
Lass uns anfangen!

1. Was du brauchst:

Schere

Garn

Tonkarton in Farben
deiner Wahl (ich nehme blau,
hellblau, rot, weiß,
bunt gepunktet)

Bleistift

schwarzer Filzstift

Kleber

4 Postklammern

+ die heruntergeladenen und ausgedruckten Vorlagen (am besten auf
festerem Papier)

2. Vorlagen auf Tonpapier übertragen
Als erstes schneidest du die Vorlagen aus. Dann überträgst du sie auf die
Rückseite des bunten Tonpapiers. Du brauchst einmal den Körper und den
Schnabel und zweimal die Flügel und die Füße. Der Körper gehört zum blauen
Tonpapier, die Flügel müssen zweimal auf das hellblaue Tonpapier
übertragen werden, die Füße zweimal auf das gepunktete und der Schnabel,
der Kamm der Kehllappen auf das rote.

3. Vorlage ausschneiden

Dann schneidest du die einzelnen Teile aus. Für das Auge schneidest du
zusätzlich ein oval aus dem weißen Papier und malst mit einem schwarzen
Stift eine Pupille hinein. Jetzt kann der Aufbau des Hahns beginnen.

4. Löcher bohren
Mit deiner Schere oder einer dicken Nadel machst du an den hellgrau
vorgegebenen Stellen ein Loch. Vier Löcher in den Körper, jeweils eines in den
Flügel und jeweils eines in das Bein. Neben jedes Loch machst du noch ein
kleines Loch. Dort soll später der Faden durchgezogen werden.

5. Fäden befestigen
Schneide vier etwa gleich lange Fäden von deinem Garn ab. Durch die
kleineren Löcher in deinen Einzelteilen ziehst du den Faden und machst einen
Knoten.

6. Klemmern befestigen
Lege die Flügel und Beine hinter den Körper und bohre die Postklammern
durch.

7. Klammern befestigen
Drehe den Hahn einmal um. Biege die Klammern zurück und achte darauf,
dass sie sich nicht mit den Fäden verheddern. Die Klammern sollten nicht zu
fest sein, sodass es noch ein bisschen Spielraum gibt.

.

8. Fäden verknoten
Damit der Hahn mit den Flügeln schlagen kann, müssen die Fäden verknotet
werden. Dafür müssen beim verknoten die Flügel und die Beine in der Position
wie auf dem Bild sein. Lege dafür alle Fäden nebeneinander in die Mitte.
Achte darauf, dass sie sich nicht verheddern. Auf der linken Seite am Flügel,
siehst du auf dem Bild, dass hier der Faden links um die Klammer geht. Das
ist falsch: Wie bei den restlichen Fäden, müssen die Fäden zur Mitte hin
liegen.

Binde dann alle vier Fäden an der Stelle wo der Pfeil hinzeigt zu einem
Knoten zusammen. Schneide die Fäden auf die gleiche Länge und mache am
Ende der Fäden auch einen Knoten.

9. Dekorieren
Damit aus dem Vogel ein Hahn wird, müssen wir ihn noch dekorieren. Klebe
den Kamm und den Kehllappen auf und umrande sie mit einem schwarzen
Stift. Für den Hals des Hahnes schneide ich aus meinem gepunkteten Papier
Dreiecke und klebe sie auf den Hahn.

10. Fertig!
Jetzt kannst du deinen Hahn mit einer Schnur aufhängen und ihn fliegen
lassen!

