Papier-Und
Bastelschere






Papierschere

Bastelschere

Es gibt viele verschiedene Scheren in verschiedenen
Formen für viele verschiedene Zwecke:
z.B.: kleine, spitze Scheren zum Nägel schneiden oder
große, kräftige Scheren zum Heckenschneiden.
In der Schule aber benötigen wir meist nur eine Basteloder Papierschere.
Die Papierschere hat zwei lange Klingen um gerade und
gleichmäßig Papier zu schneiden.
Die Bastelschere hat kürzere Klingen und ist vorne
abgerundet, damit man sich beim Basteln nicht so
schnell verletzten kann.
Wie sieht deine Schere aus? Male sie in das Kästchen!

Filzstift





Der Filzstift hat einen Kern aus zusammengepressten
Fasern. Im hinteren Teil des Stiftes befindet sich Tinte
oder Farbe, die durch die Fasern an die Spitze fließt.
Der Filzstift malt meist dicke Linien in satten Farben.
Aber Vorsicht: Die meisten Filzstifte können nicht
ausradiert werden und Filzstiftflecken auf deiner
Kleidung können auch schlecht wieder ausgewaschen
werden.
Du hast doch sicher einen Lieblingsfilzstift!
Schreibe mit ihm deinen Namen in das Kästchen!

Schablone

Eine Schablone ist eine Vorlage, meist aus Plastik oder
Papier, die dir hilft Formen oder Muster genau zu
übertragen.
Es gibt Schablonen um deren Ränder man
entlangfahren muss.
Dann gibt es Schablonen in denen man an den Rändern
entlang fahren muss (wie oben im Bild).
Und es gibt auch Schablonen die man auf Kohlepapier
legt und deren Ränder man einfach genau nach ziehen
muss. Das Kohlepapier überträgt dann die Linien auf
den Untergrund. Das klingt zwar kompliziert aber ist
eigentlich ganz einfach, du wirst schon sehen.
Wichtig bei allen Schablonen ist, dass die Schablone
nicht verrutscht, also gut festhalten!
Hol dir doch eine Schablone von deiner Lehrerin und
versuche es doch gleich einmal!

Faserstift




Der Faserstift funktioniert ähnlich wie der Filzstift, nur
dass er viel dünnere Linien ziehen kann.
Zum Malen ist er deswegen eher nicht geeignet.
Faserstifte nimmst du am besten nur zum Schreiben
oder für Details in deinen Zeichnungen.
Wie den Filzstift kann man den Faserstift nicht
ausradieren oder aus der Kleidung waschen. Überlege
dir also vorher gut was du damit schreiben oder
zeichnen möchtest.
Hier unten siehst du einen bunten Fleck. Nimm dir doch
einen Faserstift und zaubere aus dem Fleck ein kleines
Monster oder ein Tier!
Zeichne ein Gesicht, Arme, Haare oder was dir sonst
noch einfällt!

Flüssiger
Klebstoff



Den flüssigen Klebstoff kann man wie im Bild in Tuben
oder aber auch in Flaschen kaufen.
Wir verwenden ihn wenn wir kleine Teile, Stoffreste,
Fundstücke oder dickeres Papier kleben wollen.
Klebstoff ist giftig! Du solltest auf keinen Fall Klebstoff
essen oder daran riechen! Das kann gefährlich enden!
Beim Kleben solltest du darauf achten nicht zu viel vom
Klebstoff zu benutzen bzw. nicht nur einen dicken
„Patzen“ in die Mitte zu geben. Bestreiche die
Klebefläche gleichmäßig mit ausreichendem Klebstoff.



Probiere es doch gleich aus! Hole dir ein Stückchen
Stoff und klebe es unten in das Kästchen!





Klebestick




Den Klebestick verwenden wir um Papier zusammen zu
kleben zB.: um ein Arbeitsblatt ins Heft zu kleben, Fotos
ein zu kleben oder auch beim Basteln um Teile zu
verbinden.
Wie der flüssige Klebstoff ist auch der Klebestick nicht
zum Essen und zum Schnüffeln da! Also Vorsicht!
Verschließe deinen Klebestick immer gut und drehe den
Kolben nicht zu weit heraus. Der Stick könnte dann
abbrechen!
Male nun auf ein kleines Stück Papier ein Haus,
schneide es aus und klebe es in das Kästchen!

Lineal




Das Lineal hilft uns nicht nur gerade Linien zu ziehen,
sondern auch beim Abmessen von Linien oder
Gegenständen.
Achte beim Zeichnen darauf das Lineal fest auf den
Untergrund zu drücken, damit es beim Ziehen der Linie
nicht verrutscht.
Wenn du etwas abmisst lege den Strich mit der Null
immer an den Anfang und lese dann die Zahl am Ende
des Gegenstandes oder der Linie ab!
Zum Ziehen der Linien verwendest du normalerweise
einen gut gespitzten Bleistift. Passe auf dein Lineal
immer gut auf! Es kann leicht abbrechen!
Ziehe nun im Kästchen ein paar Linien mit dem Lineal!

