
DU Brauchst:* Schere Und Kleber* Wenn du MAgst dünne pappe oder tonpapier* 3 Eier in Größe M
* Farben zum Eier bemalen oder Färben (GRAU, Gelb, braun)

Liebe Kinder,
Ostern steht vor der Tür und wir haben eine prima Bastelidee für euch! Mit diesem Bastel-
bogen könnt ihr Tu� und ihre Freunde auf eine tolle Fahrt mit der Schwebebahn schicken.

ANLEITUNG:
TIPP: Wenn du den Bastelbogen als erstes auf ein Stück dünne (!) Pappe oder Tonpapier klebst, wird deine Schwebebahn stabiler!

Zuerst schneidest du alle Teile einzeln entlang der schwarzen Umrißlinien aus. Die weißen Laschen sind Klebelaschen und werden nach hinten umgeknickt.
Schneide im Mittelteil auch die 3 Kreise aus. TIPP: Das geht gut mit einer Nagelschere – lass dir dabei bitte von einem Erwachsenen helfen! 
Jetzt wird‘s etwas kni�elig – klebe die Seitenteile der Schwebebahn und das Mittelteil zusammen. Das Mittelteil kommt nach innen und sollte etwas 
oberhalb der Mitte festgeklebt werden. Lass dir dabei eventuell von einem Erwachsenen helfen.

Als nächstes sind die Tiere dran! Auch hier schneidest du wieder alle Teile einzeln entlang der schwarzen Umrißlinien aus. 
ACHTUNG – hier knickst du bitte die Klebelaschen an den Füßen der Tiere nicht um! Die anderen werden wie gehabt nach 
hinten geknickt. Nun kannst du die Füße der Tiere zu einem Ring zusammenkleben.
Hast du deine Eier schon bemalt? Dann kannst du sie jetzt schon prima auf den farblich passenden Fuß stellen.
Als nächstes klebst du die zugehörigen Einzelteile an die Eier und schon sind die Freunde startklar!
Du kannst sie nun entweder auf ihrem Fuß oder in die Schwebebahn einsteigen lassen.
Und wenn du magst, machst du es ihnen in der Bahn noch so richtig gemütlich, indem du ein 
wenig Ostergras darin verteilst.

Viel Spaß beim Basteln und frohe Ostern! GESCHAFFT! 

ALLE EINSTEIGEN, BITTE!

Tu�s Osterfahrt mit der Schwebebahn!
OSTEReier mal anders :)
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