Material:
2x Pappteller (braun), 1x Bastelkarton DIN A4 (dunkelbraun), 1x Bastelkarton ca. 6x12
cm (hellbraun), 1x Papier 4x4 cm (rot), Schere, Bleistift, Permanentmarker, Klebestift,
breite Schnur (mind. 25 cm), Tacker, Tackernadeln

Und so geht’s:
Schritt 1:
Suche dir alle oben genannten Materialien
zusammen. Wenn du keinen braunen Pappteller
zur Hand hast, kannst du auch zwei weiße Teller
auf der Unterseite braun anmalen, genauso kannst
du es mit dem roten Bastelpapier machen.

Schritt 2:
Nimm einen Teller und miss ca. 9 cm vom Rand
zur Mitte ab. Schneide nun eine ovale Form aus
dem Pappteller aus. Der abgemessen Punkt
bildet dabei den tiefsten Punkt des Ausschnitts.

Schritt 3:
Auf den dunkelbraunen Tonkarton legst du
nacheinander beide Hände und umrandest
sie mit einem Bleistift. Versuche auf die DIN A4
Seite beide Hände aufzumalen.

Schritt 4:
Schneide die Umrisse deiner Hände sorgfältig aus.
Diese ergeben das Geweih des Elch-Körbchens.

Schritt 5:
Nimm nun den hellbraunen Bastelkarton und das
rote Papier zu Hand. Auf den braunen Karton
zeichnest du mit deinem Bleistift zwei ovale Ohren.
Auf das rote Papier eine runde Knubbelnase.
Beides schneidest du danach vorsichtig aus.
Mit dem Permanentmarker kannst du in die Mitte der
Ohren noch je einen geschwungenen Strich setzen.

Schritt 6:
Nun tackerst du die beiden Hände und die Ohren,
wie auf dem Bild gezeigt, an den zweiten Pappteller.
Achte darauf, dass du sie auf die Vorderseite des Tellers
legst (von der man normalerweise isst) und dann mit
dem Tacker befestigst.

Schritt 7:
Im nächsten Schritt bekommt dein Elch ein lustiges
Gesicht. Hierzu klebst du die zuvor ausgeschnittene
Nase auf die Unterseite des zweiten Papptellers,
versiehst die Nase mit zwei geschwungenen Strichen
mit dem Permanentmarker und malst deinem Elch
darüber Kulleraugen.

Schritt 8:
Nimm nun den zu Beginn ausgeschnittenen Teller
zur Hand und bohre mit deiner Schere zwei Löcher
am äußeren Rand. Dort fädelst du deine Schnur hindurch
und knotest sie an beiden Enden zu, sodass aus deiner
Schnur ein Träger für das Körbchen entsteht. Achte
dabei darauf, dass die Knoten auf der Oberseite des
Tellers genknotet sind.

Schritt 9:
Zu guter Letzt legst du beide Pappteller mit der Oberseite aufeinander, sodass zwischen beiden Tellern
ein Hohlraum entsteht. Mit dem Tacker befestigst du
beide Teller aneinander. In deinem Elch-Körbchen ist
nun viel Platz für köstliche Osterleckereien.

Fertig:
Voila, fertig ist dein Elch-Körbchen!
Ich wünsche ganz viel Spaß beim Basteln und
eine erfolgreiche Ostereiersuche!

Elchige Grüße

