Sparschwein selbst machen
1. Material

-Luftballon
-Zeitungspapier
-Kleister
-Rosa, Schwarze Acrylfarb
-Pinsel
-Eierkarton
-eine leere Klopapierrolle
-Cutter
-Chenilledraht
-Nadel

2. Anleitung
Schritt 1
Zerreißt eure Zeitung in kleine Stücke, Pustet den Luftballon auf (Achtung: nicht zu gross) und rührt
euren Kleister an.
Jetzt beginnt ihr mit dem Pinsel Kleister auf den Luftballon zu verteilen und legt direkt ein
Zeitungsstückchen drauf, kleistert nochmal über das Zeitungsstückchen, damit es gut hält. Es sollte
nach Möglichkeit nicht mehr trocken sein. Achtung: Dort wo ihr den Luftballon zu geknotet habt
muss frei bleiben, dort nicht Kleistern.
#Pfadiischswennstrotzdemfunktioniert

1

20.01.2021

Mach dies bis der ganze Luftballon voll ist. Damit das Schwein nachher stabil ist kleistern wir 3
Schichten. Sind diese 3 Schichten drauf, lasst den Luftballon trocknen.

Schritt 2
Nimm nun eine Schere oder Nadel und steche den Luftballon auf und entnehme ihn.

Schritt 3
Schneide nun aus deinem Eierkarton 4 Ecken ab, wie auf der Abbildung, für die Beine und 2 Teile wie
auf der Abbildung für die Ohren. Um eine Nase zu erhalten nehmen wir ein Stück von der
Klopapierrolle.
Diese Teile werden nun an den Ballon gekleistert, damit sie halten, schaut hierfür, dass eure
Zeitungsstreifen lang genug sind. Die Schweinenase kommt auf das Loch, welches durch den
geknoteten Ballon entstand.
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Schritt 4
Nun kannst du dein Schwein bemalen mit Acrylfarbe. Male deinem Schwein noch 2 Augen und 2
Nasenlöcher. Nimm anschließend, wenn die Farbe getrocknet ist, die Nadel und mache ein Loch an
das Hinterteil des Schweins. In das Loch kannst du nun deinen Chenilledraht hineinmachen.

Schritt 5
Nun ist dein Schwein so gut wie fertig. Nur der Schlitz, in welchen du dein Geld werfen kannst, fehlt
noch. Hierfür nimmst du deinen Cutter und schneidest einen Schlitz vorsichtig (!) hinein.
Fertig!

Macht Fotos von euren «Sparsäuli» und schickt sie uns per Mail an al@pfadi-kreuzlingen.ch
Pfadisachen sind auf den Fotos immer erwünscht
Wir freuen uns auf eure Fotos!

Üses Bescht, Allzeit bereit, Zämä wiiter, Bewusst Handle
Leitungsteam der Abteilungen Seemöve & Sturmvogel
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