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Tipp: Male alles mit Bleistift vor. Wenn etwas nicht gleich
klappt, kannst du es einfach ausradieren und neu versuchen.
Male dann mit Buntstiften oder Wasserfarben alle bunten
Stellen aus. Pass auf, dass man die Bleistiftlinien noch erkennen kann. Die kannst du dann am Ende mit einem schwarzen
Filzstift nachziehen.
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Panda
1. Male zwei große Augen in die Mitte des inneren Kreises.
2. Zeichne darunter kommen eine dreieckige Nase und ein Mund aus zwei Halbkreisen.
3. Um die Augen herum malst du große eiförmige Kreise.
4. Male Kreise, Nase und Mund schwarz aus.
5. Schneide die Augen vorsichtig und am besten mit einer Nagelschere aus.
6. Schneide aus Pappe zwei eiförmige Ohren aus und male sie schwarz an.
7. Klebe die Ohren links und rechts am oberen Tellerrand fest.
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Marienkäfer
1. Male mit Bleistift zwei Augen oberhalb des inneren Kreises.
2. Darunter quer einen schwarzen Halbkreis rechts und links bis zum Tellerrand.
3. Ziehe in der Mitte des Tellers eine Linie und links und rechts davon drei große Kreise.
4. Male den unteren Teil rot, den oberen Teil und die Kreise schwarz aus. Ziehe die
Linien mit einem schwarzen Stift nach.
5. Schneide die beiden Augen vorsichtig und am besten mit einer kleinen Nagelschere aus.
6. Schneide zwei Fühler aus der Pappe und male sie schwarz aus.
7. Klebe die Fühler hinten am oberen Rand fest.
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Fuchs
1. Male zwei schlitzförmige Augen mit Wimpern in die Mitte des inneren Kreises.
2. Darunter kommen eine dreieckige Nase mit der Spitze nach unten und ein Mund.
3. An die Nase malst du auf jeder Seite drei Schnurrhaare.
4. Male den oberen Teil bis zu den obersten Schnurrhaaren orange aus.
Ziehe die Linien mit einem schwarzen Stift nach.
5. Schneide die Augen vorsichtig und am besten mit einer Nagelschere aus.
6. Schneide aus Pappe zwei spitze dreieckige Ohren aus und male sie orange an.
7. Klebe die Ohren von hinten links und rechts am Tellerrand fest.
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Hase
1. Male zwei Augen mit Wimpern in die Mitte des inneren Kreises.
2. Darunter kommen eine dreieckige Nase und ein Mund aus zwei
Halbkreisen. Von der Mitte herunter malst du zwei lange Hasenzähne.
3. Unter die Nase kommen auf jeder Seite Schnurrhaare und drei Pünktchen.
4. Male die Nase rosa aus. Ziehe die Linien mit einem schwarzen Stift nach.
5. Schneide die Augen vorsichtig und am besten mit einer Nagelschere aus.
6. Nehme einen weiteren Teller und male den inneren Kreis rosa aus.
Schneide den Teller dann in der Mitte durch, sodass du zwei gleich große
Hälften erhältst. Das sind deine Hasenohren!
7. Klebe die Ohren von hinten links und rechts am Tellerrand fest.

JUMBO

Neue Medien & Verlag GmbH • www.jumboverlag.de

Bonusmaterial zur CD „Fasching, Fastnacht, Karneval“

Bär
1. Male zwei große Augen in die Mitte des inneren Kreises.
2. Darunter kommen eine runde Nase und ein Mund aus zwei Halbkreisen.
3. Um Nase und Mund herum malst du einen großen Kreis, das ist das Bärenmaul.
4. Male das Maul hellbraun und den restlichen Teller dunkelbraun aus. Ziehe die
Linien mit einem schwarzen Stift nach.
5. Schneide die Augen vorsichtig und am besten mit einer Nagelschere aus.
6. Schneide aus Pappe zwei eiförmige Ohren aus und male innen einen kleineren
Kreis hinein.
7. Male den inneren Kreis hellbraun, den äußeren Kreis dunkelbraun aus.
8. Klebe die Ohren links und rechts am oberen Tellerrand fest.
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Waschbär
1. Male zwei kleine Augen in die Mitte des inneren Kreises.
2. Darunter kommen eine Nase und ein kleiner Mund.
3. Um die Augen herum malst du zwei lange Streifen bis zum Tellerrand.
4. Darüber und darunter jeweils zwei Linien von der Mitte nach rechts und links,
das wird das Fellmuster.
5. Male die Streifen um die Augen und die Nase schwarz und die oberen und
mittleren Bereiche grau aus. Ziehe die Linien mit einem schwarzen Stift nach.
6. Schneide die Augen vorsichtig und am besten mit einer Nagelschere aus.
7. Schneide aus Pappe zwei abgerundete, dreieckige Ohren aus und bemale sie grau.
8. Klebe die Ohren links und rechts am oberen Tellerrand fest.
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