KREATIV-WERKEN

Hühne r

Draht
Diese Hühner sind nicht nur eine
ungewöhnliche Osterdekoration deren wundersame Entstehung ist
auch ein echtes ErLebnis für die ganze
Ktasse. So sitzen die Drahthühner
frech auf einem Fenstersims,
dekorieren das 0sternest oder
den Btumentopf.

Sonja Guntern-Frischknecht

Schwierig keitsg rad
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MateriaI und Werkzeug
BIumenbindedraht

&

#
§

Iunbeschichtet, sonst schm il.zt
die äussere Schicht im Feuer),
z.B. Jumbo
Farbiger dünner Draht
Evtt. Pailtetten
[auch Perten können verwendet
werdenl
Augen

Arbeitsabl.auf
1. Huhnerkörper skizzieren.
2. Huhnerkörper zweimaLaus Karton
zuschneiden.

3. zwischen die Kartonschichten

etwas
Zeitung zum Stopfen geben und den
Körper mit MaLerklebeband zukleben
Ider Körper soLL teicht dreidimensionaL

seinJ

4.

[2.B. Knöpfe, Wacke[augen,

Filzaugen . . .)

Kontak{eim
[2.8. Uhu PowerJ
Aufhä n gevorrichtu ng
IDraht oder Sitch)
ä*§
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5.

Den Körper dicht mit dem BLumenbindedraht umwickeLn, Enden befestrgen.
Drahtkörper im Feuer ausbrennen.
(es braucht ein Feuer, eine Flamme
aLLeine genugt nicht).

6.

AuskühLen [assen und Asche

ausk[opfen.
Kamm und Schnabel mit BLumenbindedraht formen und am Körper
befestigen,
8. Die entstandenen FLächen mit
farbigem Draht umwickeln.
9. Augen anbringen.
10. Schwanz des Huhns befestigen.
[aus farbigem Draht und evt[. mit
PaitLetten am Ende des Drahtesl

7.

1

1.

Aufhängevorrichtung anbringen..

EvtL. Saugnapf
Kartonresten, z.B. alie Schachtetn

w Zeitu ngen
&§

Materklebeband
[es darf nicht der Kunststoff-

k[ebestreifen verwendet werden,
denn dieser würde im Feuer
schme[zenl

w Zange
Schere

ffi Schreibzeug
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schnabel und Kamm können aus

FiLz-

resten gemacht werden. Auch Formhäketn
wäre mögtich zur Herste[[ung dieser
Ftächen. Der Arbeitsgang des Ausbrennens kann mit den schüterinnen und
SchüLern sehr stimmungsvoL[ gestaLtet
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werden, indem man z. B. gemeinsam ein
Feuer im waLd macht. Auch das cheminee
eignet sich sehr gut. ln der schute ist es
[eider kaum mögtich, dre Gegenstände an_
zuschreiben, damit wieder.1edes sein Huhn
hat. DeshaLb könnte auch der Aspekt des
TeiLens eine Rolle spielen bei dieser Arbeit.
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