RITTERBURG BAUEN
von den Betriebstagesmüttern
Material:
 Viele Schachteln, die man gut übereinander stapeln kann
 Viel Heißklebestifte und Heißklebe Pistole
 Steine zum stabilisieren (fixieren)
 Acrylfarben in den Tönen, die die Burg haben soll
 Ziegeldruck Vorlage (die man selbst vorzeichnen und ausschneiden kann) aus
Karton
 Klebstoff
 Pinsel
 Becher für die Farbe
 Schwamm für die Ziegeldrucktechnik
 Großes Tonpapier für die Turmdächer in der gewünschten Farbe
 Burgwappen je nach Wunsch ausdrucken (zeichnen)
 Fahne je nach Wunsch selber basteln oder ausdrucken
Kartons in der gewünschten Form und Größe
der Burg aufstellen und in diese Schachteln
die Steine zum Fixieren und zum Stabilisieren geben. Der Reihe nach die Schachteln
mit der Heißklebepistole zusammenkleben.
Danach die nächste Reihe versetzt aufsetzen
und ankleben. Wichtig: Alle Schachteln immer gut zusammenkleben! Diesen Vorgang
Reihe für Reihe fortführen, bis die gewünschte Größe erreicht ist.
Wenn die gewünschte Größe erreicht ist,
kann man die Burgtürme aufsetzen (zwei
Schachteln übereinander kleben, sodass sie
einen Turm ergeben). Die Türme wie gewünscht aufsetzen. Man kann sich am Eingang der Burg auch einen Turmbogen
bauen. So wie auf unserem Bild.
Wenn alles gut verklebt und stabil ist, kann
man mit dem bemalen der Burg beginnen.
Wenn die Burg die gewünschte Farbe hat
und gut getrocknet ist, kann man mit dem
Dach der Türme beginnen. Man nimmt sich
ein großes Tonpapier in der gewünschten

Farbe und zeichnet einen Kreis mit einem Durchmesser von 50 cm auf das Tonpapier und
schneidet es dann aus. Schneide den Kreis einmal bis zur Mitte ein und drehe es so zusammen, dass es einen flachen Kegel ergibt. Die Ränder mit Uhu ankleben. Vor dem Ankleben
darauf achten, dass die Kegelgröße groß genug ist und den Turm gut abgedeckt. Das Dach
auf die Burgtürme mit Heißklebe kleben.
Ziegeldruck: Nimm den Karton und zeichne dir eine kleine Ziegelmauer, so wie sie auf den
Bildern zu sehen ist. Wenn du sie ausgeschnitten hast, nimm dir dazu die gewünschte Acrylfarbe für die Ziegel und den Schwamm. Lege die Ziegelvorlage auf die gewünschte Stelle
der Burg halte sie gut fest und benutze den Schwamm um die Farbe auf die Vorlage auszutupfen. Nicht zu viel Farbe verwenden, da die Farbe sonst unter die Schablone rinnt. Das
kann man so oft wie man möchte auf der Burg anbringen. Das Burgwappen kann man sich
entweder selber zeichnen oder ausdrucken und nach Wunsch anbringen. Dasselbe kann
man mit der Burgfahne machen. Viel Spaß beim Nachbauen - der Kreativität sind keine
Grenzen gesetzt!
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