Bastelanleitung
Hampel-Maus
Benötigte Materialien:
•
•
•
•
•
•
•
•
•

1x Vorlage „Hampel-Maus"
Pappe in den Farben orange (DIN A4),
weiß und braun (DIN A4)
4x goldene Briefumschlag-Klammern
1x dicke Schnur (30 cm) und 1 Perle
für die Ziehvorrichtung
1 schwarzer Faserstift
1x kurze Schnur für die Schlaufe
Nadel und Garn
Kleber
Schere

Anleitung:
1.

Ladet euch die Vorlagen „Hampel-Maus“ herunter und druckt diese aus.

2.

Übertragt den Mauskörper mit Barthaaren und Ohren auf die orangefarbene Pappe
und schneidet diesen aus.

3.

Danach paust ihr die Arme, Beine und Ohren auf die braune Pappe ab und

schneidet diese ebenfalls aus.
4. Nun fehlen nur noch die Augen. Diese zeichnet ihr auf die weiße Pappe. Aber
Achtung: Hier malt ihr das Auge nur bis zum orangefarbenen Lid der Maus. Danach
malt ihr mit eurem Faserstift die schwarze Pupille auf das Auge der Maus.
5.

Klebt nun die Ohren und eure Augen auf die entsprechende Stelle des
Mauskörpers. Malt dann den Mund und die Barthaare sowie alle Umrandungen
schwarz nach.

6. Damit die Maus zum Hampelmann wird, benötigt ihr Löcher in den Armen, Beinen
und im Mausköper. Macht diese am besten mit einem Locher.

7.

Legt die Arme und Beine unter den Mauskörper und steckt durch die Löcher die
Briefumschlag-Klammern. Die Enden davon biegt ihr vorsichtig um, da ansonsten
die Arme und Beine unbeweglich sind.

8. Mit Nadel und Garn verbindet ihr die Arme auf der
Rückseite horizontal miteinander: Dazu stecht ihr mit der
Nadel ein kleines Loch durch die Pappe der Arme und
befestigt das Garn mit einem Knoten am jeweiligen Arm.
Danach macht ihr mit den Beinen das Gleiche.
9. Mit einem weiteren Stück Garn verbindet ihr die Arm- und
Beingarne vertikal durch einen Knoten miteinander. So
bewegen sich die Arme und Beine gleichzeitig, wenn ihr an
der Schnur zieht.
10. Zum Schluss müsst ihr noch die dicke Schnur an das Garn in Höhe der Beine
anknoten. Nun die Perle am unteren Ende der Schnur befestigen. An den oberen
Kopfrand eine kleine Schlaufe als Aufhänger aufkleben und fertig ist eure HampelMaus!

Viel Spaß mit eurer selbstgemachten Hampel-Maus!

