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KINDERSEITE

König der Tier
e

FrechDachs
Liebe Kinder
Bald ist es soweit und die Fasnachtszeit ist wieder da. Mögt ihr es auch,
euch zu verkleiden und lustige Tiergeräusche nachzumachen?

Idee und Bilder: www.ideas4parents.com

Wer von euch hat sich schon einmal als Löwe verkleidet?
Der Löwe wird nämlich als König der Tiere bezeichnet.

Falls ihr jetzt Lust habt, euch als
kräftig brüllenden Löwen zu verkleiden,
hier die Anleitung dafür…

Hier ein paar interessante Infos über den Löwen
Grösse: 140 bis190 cm
Gewicht: 120 bis 250 kg
Alter: 8 bis 20 Jahre
Nahrung: Antilopen, Zebras, Gnus
Geschwindigkeit: 60 Kilometer/Stunde
Lebensraum: Afrika und Indien

Ihr benötigt:
 Pappteller
 Braunes Blatt Papier oder Moosgummi
 Gelbes Blatt Papier oder Moosgummi
 Oranges Blatt Papier oder Moosgummi
 Eventuell Gummizug
 Farbstifte
 Schere
 Klebestift
Nun kann's losgehen:
Bemalt zuerst den Pappteller mit
brauner und gelber Farbe. Mit
einer dunkelbraunen Farbe könnt
ihr die Nase und das Maul in der Mitte
des Tellers aufzeichnen. Vielleicht zuerst nur
ganz feine Linien, wenn‘s euch gefällt dann auch mit kräftiger
Farbe.
Im oberen Drittel müssen zwei Löcher für die Augen mit
der Schere geschnitten werden, damit ihr auch zur Maske
rausgucken könnt.
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Als nächstes könnt ihr aus dem Papier oder Moosgummi
Schnipsel schneiden, zirka 8 cm lang und 2 cm breit.
Nicht jeder Schnipsel soll aber die gleiche Länge haben. Von

Der Löwe ist die
zweitgrösste Katzenart
auf der Welt.
www.dorislecher.ch

jeder Farbe braucht ihr zehn bis zwölf
Schnipsel. Diese könnt ihr jetzt auf
den Rand der nicht bemalten Seite des
Papptellers kleben.
Sechs ganz feine lange Streifen vom braunen Blatt
könnt ihr noch für den Schnurbart schneiden und um die
Nase verteilt aufkleben.
Falls ihr noch einen Gummizug anbringen möchtet, macht
am Teller ganz links und ganz rechts in der Mitte (so dass
ihr gut zu den Gucklöchern rausschauen könnt) ein kleines
Loch mit der Schere. Den Gummizug einfädeln und einen
feinen Knopf machen – fertig ist die Löwenmaske.
Der Frechdachs wünscht all den kleinen Löwen
viel Spass beim Spielen!

