Hallo liebe Kinder der Mittagsbetreuung Augustenfeld
Wir sind´s, die Frau Raschbichler und die Frau Werkmüller.
Jetzt haben wir uns schon so lange nicht mehr gesehen. Wir
denken oft an euch und vermissen euch alle sehr!
Vielleicht ist euch ja schon langweilig? Ihr könntet ein schönes
Bild gestalten und es mitbringen, wenn die Mittagsbetreuung
wieder auf ist. Dann könnten wir damit unsere Wände
schmücken. Das fänden wir sehr schön!
Manche von euch haben mit uns in den letzten Tagen der
Mittagsbetreuung Schlangen aus Perlen gefädelt. Wir haben
euch versprochen, dass wir auch noch andere Perlentiere
machen. Damit ihr nicht so lange warten müsst, möchten wir
euch die Anleitung für einen Schmetterling an die Hand geben.
Es könnte sein, dass ihr ein bisschen Hilfe von euren Eltern
benötigt!
Abb.1

Dafür braucht ihr Perlen, einen Faden, eine passende Nadel
und ein Stück Draht für die Fühler. Am leichtesten ist es
allerdings, wenn man anstatt eines Fadens lange Pfeifenputzer
benutzt, dann braucht man weder Nadel noch Draht (jedoch
relativ große Perlen mit Lochdurchmesser von mind. 4 mm).

Schritt 1:
Wir beginnen mit dem Körper. Schneide dir ein Stück Faden
oder Pfeifenputzer zu. Er sollte jedoch nicht zu kurz sein, denn
er muss zweifach durch die Perlen geführt werden. Mit den
Pfeifenputzern benötigt man ca. 65 cm.
Schritt 2:
Schiebe für den Kopf eine Perle in die
Mitte des Pfeifenputzers. Fädle nun zwei
Perlen auf ein Ende des Pfeifenputzers.
Das andere Ende führst du in
entgegengesetzter Richtung durch die
zwei Perlen. Ziehe beide Enden fest, damit
die Perlen eng aneinader liegen (siehe
Abb.2). Genauso fädelst du die Perlen der
folgenden 9 Reihen auf (siehe Abb.3).
Schritt 3:
Nach der letzten Reihe
musst du die Enden
vernähen. Am besten ist es,
wenn du die Enden
nochmal durch die letzte
Reihe führst (Abb.3). Wenn
du Pfeifenputzer benutzt,
kannst du die
überstehenden Enden
einfach abschneiden. Beim
Faden musst du das Ende
verknoten!
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Schritt 4:
Für die großen Flügel ziehst du zwei Pfeifenputzer (ca.75 cm
lang) durch die 4. Reihe des Körpers (Abb.4). Die Enden sollten
dabei etwa gleich lang sein.
Jetzt kannst du die Perlen für die Flügel in gewünschter Farbe
auffädeln. Dabei gehst du genauso vor wie beim
Schmetterlingskörper (Abb.5).
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Schritt 5:
In der letzten Reihe vernähst du wieder die Enden, indem du
sie durch die vorletzte Reihe ziehst (Abb. 6) und sie
gegebenenfalls verknotest.
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Schritt 6:
Für die kleinen Flügel ziehst du
zwei Pfeifenputzer (ca.45 cm
lang) durch die 6. Reihe des
Körpers (Abb.8). Die Enden
sollten dabei wieder gleich lang
sein.
Die kleinen Flügel kannst du
bestimmt jetzt schon allein
fertig machen.

Abb.8

Letzter Schritt:
Für die Fühler brauchst du entweder ein ca. 7 cm langes Stück
Pfeifenputzer oder ein entsprechendes Stück Draht. Du ziehst
ihn einfach durch die 2. Perlenreihe (Abb.1) und biegst ihn mit
einem Stift in die gewünschte Form.
Ich hoffe du konntest (natürlich mit etwas Unterstützung)
meinen Erklärungen folgen und hast jetzt einen wunderschönen
Schmetterling in deiner Hand.

Haltet durch und bleibt gesund!
Wir freuen uns auf euch!
Liebe Grüße an die Eltern!
Eure Frau Raschbichler und Frau Werkmüller

