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Material für etwa 6 Flamingo-Trinkhalme

 1 A4 stabiler Tonkarton in Rosa
 6 Trinkhalme in Rosa aus Papier
 Drucker und Druckerpapier
 etwa 3 Bastelfedern in Türkis
 Pappe (Reste genügen hier)
 Schere und Bleistift
 Doppelseitiges Klebeband
 Klebestift
 kleines Stempelkissen mit roter
Stempelfarbe
 kostenlose Flamingo Schablonen

1. Schablonen ausdrucken

Zuerst druckst du die 
 aus. Danach nimmst du die Pappreste

zur Hand und überträgst mit dem Bleistift die
ausgedruckte Vorlage. Im Anschluss alle
Einzelteile zuschneiden und im weiteren Schritt
als Schablonen verwenden.

kostenlose Flamingo
Schablonen

2. Schablonen auf das Papier übertragen

Nimm zunächst die Schablone des
Flamingokopfes zur Hand. Diesen Kopf überträgst
du sechsmal auf den rosafarbenen Tonkarton.
Danach faltest du ein Stück des Tonkartons einmal
in der Mitte und legst die Flügelschablone an.
Diese Schablone wird so übertragen, dass die Falz
des Tonkartons als Mitte der Flügel dient. Deshalb
darf die Falz später auch nicht mit
durchgeschnitten werden. Im Bild kannst du
genau erkennen, wie das mit der Falz funktioniert.
Die Flügel werden ebenfalls sechsmal auf das
Papier übertragen.

3. Stempelfarbe für die Flamingos

Bevor es ans Verkleben geht, wird die Kontur der
Flamingos mit einem kleinen Stempelkissen etwas
abgerundet. Dafür das Stempelkissen als
Außenkontur rund um den Kopf sowie den Flügeln
vorne und hinten vorsichtig auf das Papier tupfen.
Lass die Stempelfarbe kurz antrocknen. Falls du
keine Stempelfarbe zur Hand hast, kannst du auch
etwas Wasserfarbe, Buntstift oder Puder
verwenden.
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4. Flamingokopf verkleben

Falte die Flamingo�ügel auseinander und klebe
den Kopf so hinein, dass er an der Falz der Flügel
anliegt. Auf der Vorlage ist die empfohlene
Klebestelles des Flamingokopfes eingezeichnet.

 Die Flügel noch nicht zukleben.Achtung:

5. Flamingo am Trinkhalm befestigen

Mithilfe des doppelseitigen Klebebandes wird nun
der Papier-Falmingo mit dem Strohhalm verklebt.
Dafür verteilst du in der Innenseite der Flügel
doppelseitiges Tape. Dann musst du nur noch die
Folie des Tapes abziehen und den Trinkhalm in
die Flügel hineinlegen.

Zum Schluss klappst du die Flügel einfach
zusammen und drückst das Ganze vorsichtig
zusammen. Achte darauf, dass der Trinkhalm
nicht zu sehr gequetscht wird. Anstelle des Tapes
kannst du auch Alleskleber verwenden. Dann
dauert es allerdings eine Weile bis alles
getrocknet ist und du die Trinkhalme verwenden
kannst.

6. Federn verteilen

Wenn du Federn magst und diese für dich
unverzichtbar sind, dann hübsch deine Flamingo
Trinkhalme noch mit ein paar Federn in z.B. Türkis
auf. Sollten die Federn zu lang sein, kannst du
diese problemlos mit einer Schere kürzen.

Die Federn mithilfe eines Klebestiftes jeweils
vorne und hinten an dem Flamingokörper �xieren.
Sobald alles getrocknet ist, können die Strohhalme
zum Einsatz kommen.


