Hallo, mein Name ist Rudi.....
Mit nur wenigen Arbeitsschritten kannst du mich zum Leben
erwecken
Du brauchst nur wenige Teile um mich zu bauen, die du in jedem
Bastelgeschäft bekommst.







1x LED TEELICHT
1x PING PONG BALL
2x GOOGLY PLASTIKAUGEN 10mm
1x POM POM 13mm ROT
1x BRAUNEN ZEICHENKARTON
1x EVENTUELL DEKOBAND 15mm für SOCKEL

Werkzeug: 1 spitze Nagelschere + 1 Heißklebepistole

1. ARBEITSSCHRITT:
Schneide mit einer am besten gebogenen, aber spitzen Nagelschere, ein
ca. 10mm großes Loch in den Ping Pong Ball. Dieses Loch muß nicht sehr
schön ausgeführt sein, da man es nachher nicht mehr sehen kann.
Alternativ kannst du auch mit einem Stanley Messer ein großes Kreuz in
den Ping Pong Ball schneiden. Dabei kann man sich aber sehr leicht in die
Finger schneiden, wenn man zu viel Druck ausübt.
2. ARBEITSSCHRITT:
Trage jetzt um das ausgeschnittene Loch mit der Heißklebepistole reichlich
Kleber auf. Stülpe jetzt den Ping Pong Ball über die „Flamme“ des LED
Lichtes und drücke den Ball leicht auf das Led Licht an und beachte, daß
der Ball in der Mitte und gerade angeklebt wird.
Du hast keinen Streß, da der heiße Kleber ein paar Minuten flüssig bleibt
und leicht zu verarbeiten ist.
3. ARBEITSSCHRITT:
Du bist schon fast fertig. Klebe jetzt die beiden Augen und die rote POM
POM Nase ebenfalls mit der Heißklebepistole an. Mit etwas Gefühl und
Phantasie kannst du so deinem „RUDI“ einen eigenen Gesichtsausdruck
und einen eigenen Charakter verleihen.
4. ARBEITSSCHRITT:
Schneide jetzt das Geweih aus braunem Karton oder aus
meiner Vorlage aus,winkle 5mm des langen Endes um 90
Grad ab und klebe es ebenfalls mit der Heißklebepistole auf
den Ping Pong Ball.

Gratuliere.....du hast es geschafft und „RUDI“
zum Leben erweckt.
Wenn du jetzt das LED Teelicht einschaltest, dann erfülle ich
deinen Raum mit meinem magischen Leuchten. Damit ich
nicht so alleine bin, kannst du mir ja noch ein Geschwisterchen basteln und
meinen Sockel mit einem Dekoband verzieren.
Viel Spaß beim Basteln wünscht euch : Peter Schmidt – www.trytofly.at

