Hoopoe Lehrgeschichten
Die alte Frau und der Adler: Puppen aus Papiertüten
Benötigte Materialien:
Kleine Papiertüten (Schulbrottüten), Buntstifte,
Wachsmalstifte, Filzstifte, Klebstoff und Zahnspachtel,
farbiges Bastelpapier oder Bastelkarton, Klebeband,
Schere, Hefter, Zeitungspapier für Schreibtische oder
Tische. Zusätzliche Materialien (optional): Seidenpapier,
Packpapier, alte Einkaufstüten, Pfeifenreiniger, Folie,
Perlen (aus Plastik oder Holz), Knöpfe, Stoffreste,
Strickgarn für die Haare, Plastikaugen usw.

Mit der Tüte über der
Hand kann der Mund der
Puppe bewegt werden.

1. Auf einem Blatt Bastelkarton oder Bastelpapier, das ca.
gleich groß ist wie die Bodenfalte der Papiertüte, zeichne und
bemale die obere Hälfte des Gesichts der alten Frau (Augen,
Wangen und Nase). Oder du kannst Plastikaugen, bemalte
Papieraugen/Papierwangen usw. aufkleben. Wenn die Zeichnung
trocken ist, schneide das Gesicht aus und klebe es auf die
Bodenfalte der Papiertüte.
2. Schneide ein paar kurze Stücke Strickgarn oder graue
Bastelpapierstreifen und klebe die Haare an.
3. Schneide die Form des Kopftuchs der Frau aus Kartonpapier
aus und lass die untere Öffnung offen. Dekoriere das Kopftuch
mit ausgeschnittenen „Blumen“ oder farbigen Stoffresten. Klebe
dieses Teil auf die Bodenfalte über das Gesicht der Puppe – pass
auf, dass die Haare nicht bedeckt sind.
4. Schneide Hände und Ärmel aus und klebe sie mit Kleber oder
Klebeband zusammen; dekoriere die Ärmel mit Filzstiften oder
klebe Stoffreste, Perlen, farbige Papierstreifen usw. an. Klebe
oder hefte dann die Arme an die Seiten der Papiertüte.
(Hinweis: Kartonpapier eignet sich am besten für die Arme.)

5. Zum Abschluss kannst du unter der Bodenfalte einen Mund und eine rote Zunge
zeichnen oder ankleben und die Puppe mit farbigen Stoffresten, Knöpfen oder farbigem
Papier dekorieren; oder du kannst das Kleid der alten Frau mit Filzstiften zeichnen.
Die Puppen müssen ganz getrocknet sein, bevor sie verwendet werden.
Manchmal sind zusätzlicher Klebstoff, mehr Klebeband oder mehr
Heftklammern nötig, um die Figuren zu stabilisieren.

Viel Spaß!
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Für den Adler:

1. Der Schnabel: Verwende Kartonpapier und schneide eine Karte
aus, die ca. gleich groß ist wie die Papiertüte. Bemale eine Seite
gelb und die andere soll mit Filzstiften, Malfarbe oder
Wachsmalstiften rot angemalt werden. ODER schneide zwei Teile
aus – das eine aus gelbem und das andere aus rotem Bastelpapier –
und klebe sie zusammen.
Falte die farbige Karte in der Mitte zusammen mit der gelben
Seite nach oben. Schneide die gefaltete Karte in die Form eines
Adlerschnabels zurecht. Du kannst Farben hinzufügen und/oder
Punkte als Nasenlöcher ankleben.

2. Klebe den Schnabel mit

"

Kleber oder Klebeband in die
Bodenfalte der Papiertüte.

3. Das Gesicht: Zeichne die Augen oben auf die
Bodenfalte der Papiertüte, oder schneide Augen aus
Bastelpapier aus und klebe sie an. Du kannst extra
Dinge hinzufügen, wie beispielsweise echte oder
gebastelte Federn.
4. Die Füße und Krallen: Schneide die Füße aus
Bastelpapier aus und klebe Stücke aus schwarzem
Bastelpapier oder kleine Makkaroni-Nudeln als
Krallen auf. Klebe oder hefte die Füße an die untere
Öffnung der Papiertüte.

5. Die Flügel: Zeichne die Flügel auf Bastelpapier oder braunen
Papiertüten und schneide sie aus. Du kannst sie durch Zeichnen und
Bemalen – oder mit einer Zackenschere – so gestalten, dass sie wie
echte Flügel aussehen. Klebe sie mit Kleber oder Klebeband auf die
Rückseite der Papiertüte.

Andere Option: Du kannst auch ein paar

Ideen für das Puppentheater
• Einen Tisch mit einem Tisch- oder Leintuch bedecken; die Schüler
können unter dem Tisch sitzen und mit ihren Puppen vor dem Tuch
agieren bzw. ihre Dialoge führen.
• Auf einem großen Pappkarton (wie z. B. einem Karton für ein Gerät)
vorne ein rechteckiges Fenster und hinten eine „Bühnentür“
ausschneiden. Die Schüler können einzeln oder zu zweit im Karton
sitzen und ihre Szenen durch das Fenster ausagieren.
• Zwei Sessel gegenüber aufstellen; so können die Schüler einander
gegenüber sitzen und ihre Szenen füreinander spielen. Diese Puppen
sollten in einem Theaterraum oder Ablagefach aufbewahrt werden
und je nach Wunsch verfügbar sein.

echte Federn ankleben, wenn du sie hast.

Einige Ideen für weitere multikulturelle Puppen aus Papiertüten

