Mir ist langweilig, was kann ich tun?
Oder: Möchtest du die Sami-Geschichte anders darstellen als
Malen?
Hast du schon einmal Kleister selbst hergestellt?
Und anschließend Figuren aus Pappmaché gestaltet?
Nein? – Dann wird es heute Zeit dafür!
Ja? – Dann weißt du, dass es super viel Spaß macht!

Was brauchst du?
Für den Kleister brauchst du
1 Tasse Wasser
1 Tasse Mehl
Etwas Salz
Für das Formen der Figur:
Alte Zeitungen

Das Ganze machst du in einem normalen Topf auf dem Herd warm
und rührst ganz fleißig, bis keine Klumpen mehr zu sehen sind.
Sollte die Masse zu dünnflüssig sein, kann man noch ein bisschen
Mehl hineinrühren.
Sollte die Masse zu dick sein, kannst du noch ein bisschen Wasser
hinzufügen.
So sieht der Kleister gerührt im Topf aus.

Fülle ihn anschließend in eine leere
Verpackung (am besten mit Deckel, damit
du es länger aufbewahren kannst).
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Nun beginnst du mit der Zeitung zu arbeiten, die du sicherlich in eurem Haushalt findest. Wenn
nicht, ruf deine Nachbarn an und frage, ob sie dir etwas Zeitung vor die Tür legen können. Sie
helfen dir bestimmt.
Zuerst musst du viel kleine Streifen reißen.
Tipp: Zeitungspapier reißt sich
super gut, wenn du von oben nach
unten reißt. (Das hängt mit der
Herstellung über Papierwalzen
zusammen) – quer zu reißen ist es
schwierig.

Meine Idee, eine Erdbeere zu formen, kann man am besten umsetzen, wenn man zuerst einmal
einen Knäuel aus einer einzelnen Seite einer Zeitung macht, diesen mit Kleister feucht macht und
schon mal ein bisschen vorformt.

Danach nimmst du dir die vorher
gerissenen Streifen, schmierst sie
gut mit Kleister ein und legst sie
möglichst glatt über deinen Knäuel,
der sozusagen das Innere der
Erdbeere darstellt.
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Jetzt formst du noch den Stil und das grüne Blatt, was rund um den Stil wächst.
Das ist - ehrlich gesagt – nicht ganz so einfach. Falls du es nicht allein schaffst, kannst du ja
jemanden um Hilfe bitten.

Und so entsteht deine „fertige“ rohe Erdbeere:

Und jetzt musst du die Erdbeere, die echt ganz glitschig ist, erst einmal
trocknen lassen. (am besten auf Backpapier und immer mal wenden)
Dazu brauchst du nicht so viel Geduld wie beim Warten auf das
Wachsen und Reifen der Erdbeeren….
Es genügen etwas 2 Tage, dann ist deine Erdbeere durchgetrocknet
und kann weiter bearbeitet werden.

Und dazu komme ich bei den nächsten Tipps: Wie bemale ich meine
Erdbeere richtig?
Jetzt erst einmal viel Spaß beim Kleistern. Vielleicht entstehen bei dir noch mehr Dinge als „nur“
Erdbeeren.
Schick deine Bilder an Sami, unter: sami@klosterwettenhausen.de
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