JUFRESCH Herbstferien 2020
In der 1. Woche der Herbstferien, 5.-8.10.2020, hat
JUFRESCH eine Projektwoche veranstaltet. Das Thema war
basteln, aber nicht mit Papier oder so, sondern mit Holz!
Tag 1: Am Montag haben wir 3D-Bilder aus Pappe gemacht
das ging ganz einfach:
Zuerst suchst du dir ein Motiv aus dem Internet aus und
druckst es.
Danach schneidest du es aus und überträgst das Ganze auf ein
Stück Pappe. Jetzt solltest du den Umriss deines Motivs auf
der Pappe haben. Schneide auch das aus. Jetzt musst du,
wenn es ein Tier oder so ist, natürlich die Augen und so
zeichnen. Das musst du leider frei Hand tun (frei Hand heißt
ohne Schablone oder Vorlage zeichnen). Jetzt kommt die
Farbe ins Spiel! Male dein auf Pappe gebrachtes Motiv an.
Dafür benutzt du farbige Eddings oder Acrylfarben, es geht
aber auch mit Wasserfarben, Buntstiften oder Filzstiften. Am
besten sind aber Acrylfarben oder farbige Eddings. Jetzt hast
du, zum Beispiel, einen farbigen Fuchs. Den klebst du jetzt
auf ein rundem Stück Pappe das größer ist als dein Motiv.
Wenn du es zu groß findest schneide einfach ein kleines
Stück ab. Das wird der Hintergrund. Den bemalst du am
besten mit Wasserfarben wenn die über dein Motiv fließen oder tropfen fällt das nicht so auf.
Jetzt kannst du es noch zum Beispiel mit Tastatur Buchstaben bekleben oder mit etwas anderem
verzieren. Das war der Montag. Die meisten sind auch noch am selben Tag damit fertig
geworden
.
Tag 2: Am Dienstag haben wir nach meiner Meinung am tollsten
angefangen. Wir haben Schlüsselbretter gebaut! Es war zwar super
aufwendig hat aber mega viel Spaß gemacht.
Zuerst sucht man sich eine flache Holzplatte raus. Dann drucken wir
wieder ein Bild aus dem Internet aus. Dreht das Blatt mit dem Motiv um
und bemalt es komplett mit einem schwarzen Wachsmalstift aus und
achtet darauf, dass ihr schön fest aufdrückt. So jetzt habt ihr auf der
einen Seite euer Motiv und auf der anderen Seite halt die schwarze
Farbe. Male jetzt die Vorderseite deines Bretts mit Acrylfarbe an. Jetzt
musst du warten bis die Vorderseite getrocknet ist. Wenn deine
Vorderseite getrocknet ist, legst du die schwarze Seite deines Motivs da
drauf. Zeichne mit einem Kugelschreiber die
Ränder deines Motivs nach. Wenn du die
hintere Seite deines Motivs richtig angemalt
hast, sollte man auf dem Brett schwach die
Umrisse deines Motivs erkennen. Wenn nicht,
male die hintere

Seite deines Motivs an und male es von vorn oder male dein Motiv frei Hand auf dein Brett.
Zeichne die Linien auf deinem Brett anschließend mit schwarzer Acrylfarbe nach. Wenn du
dein Motiv nicht ausmalen möchtest dann überspringe diesen Tipp. Doch für alle, die ihr Motiv
ausmalen möchten rate ich mit Acrylfarben zu arbeiten denn das sieht deutlich besser aus. Der
letzte Schritt ist einfacher als er sich anhört. Klebe mit Heißkleber als nächstes ein paar Haken
an dein Brett. Das musst du so machen weil dein Brett zu dünn sein sollte als dass du mit
Schrauben oder so arbeiten könntest. Nagel es irgendwo in die Wand und ZACK hast du dein
eigenes Schlüsselbrett.

Tag 3: Am Mittwoch sind wir essen gegangen
ich weiß nicht mehr wo aber ich weiß noch, dass
der Weg sehr lang war und die Tortellini in der
Schinkensahnesoße echt lecker waren.

Tag 4: Am letzten Tag habe ich noch ein paar
Schlüsselanhänger gemacht das ist extrem
einfach:
Als erstes braucht man 2 unterschiedlich große Holzkugeln die ein Loch haben. Die größere
wird der Körper und die kleinere der Kopf. Stecke die
Kugel die der Kopf sein wird in einen Pinsel und
stelle den Pinsel in ein Glas. Jetzt kannst du den
Kopf einfacher bemalen. Bemale den Kopf mit
farbigen Eddings, pass aber gut auf, dass du dich
nicht vermalst. Mache dasselbe mit dem Körper.
Fädel es in ein zurechtgeschnittenes Stück Schnur
ein und mache am Ende einen Knoten. Klebe mit
Heißkleber Kopf und Körper zusammen. Mache
auch am Kopf einen Knoten und schneide alles
über dem Knoten ab. Klebe jetzt noch beide
Knoten mit Heißkleber an Kopf und Körper an,
fertig ist dein Schlüssel.

Insgesamt: Ich mochte diese 4 Tage sehr! Am
meisten Spaß hat mir das Schlüsselbrett gemacht
und ich hoffe, dass ich an der nächsten
Projektwoche wieder teilnehmen darf.

