Du brauchst zum Basteln des SUPER-PAPA-Hampelmanns:
die SUPER-PAPA-Vorlage, ausgedruckt
ein Foto des Kopfes von Papa in passender Größe
dünnen Karton (z. B. von einer Cornflakes-Packung oder Bastelkarton)
4 Beutelklammern (auch als Musterklammern bekannt)
Stifte zum Anmalen
Kleber
Schere
Nadel
Faden

Anleitung:
1.

Drucke die SUPER-PAPA-Vorlage aus.

2.

Bemale die Teile.

3.

Klebe die Vorlage auf den dünnen Karton.

4.

Nimm das Foto von Papas Kopf, schneide es zu und klebe es auf den Vorlagen-Kopf.

5.

Schneide die einzelnen Teile aus.

6.

Mach aus den größeren markierten Punkten Löcher, benutze dazu eine Nadel oder ähnliches. In diese Löcher
kommen später die Beutelklammern, passe die Lochgröße an die Klammern an. Achte darauf, dass der Kopf
der Klammer nicht durchrutschen kann.

7.

Mach aus den kleineren markierten Punkten Löcher, dort wird später für die Hampelmann-Funktion der Faden
eingefädelt und befestigt.

8.

Befestige Arme und Beine am Körper mit den Beutelklammern. Lege dazu die größeren Löcher übereinander
und führe die Klammer ein und biege die zwei Enden auf der Rückseite auseinander.
Das machst du insgesamt viermal.

9.

Nun fädelst du einen kurzen Faden in ein kleines Armloch, befestigst ihn, führst den Faden rüber zum zweiten
Arm und fädelst ihn in das zweite kleine Armloch und knotest den Faden fest. Das gleiche wiederholst
du bei den Beinen.

10.

Nun befestigst du einen ausreichend langen Faden in der Mitte des Fadens, der die beiden Arme verbindet.
Dann führst den gleichen Faden nach unten und befestigst ihn in der Mitte des Fadens, der die beiden Beine
verbindet. Das lange Fadenende hängt zwischen den Beinen herunter. Wenn du an diesem ziehst, bewegen
sich die SUPER-PAPA-Arme und -Beine nach oben, lässt du los, fallen die Gliedmaßen nach unten.

Fertig!
Extra-Tipp: Falls du deinen SUPER-PAPA-Hampelmann stabiler machen möchtest, laminiere die einzelnen Teile nach
Schritt 5 und fahre danach erst mit Schritt 6 fort.
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