
Anleitung zum Basteln einer Kirche

Wir bauen uns eine Kirche! Am besten, ihr macht
das in einer kleinen Gruppe, denn es gibt viel zu
tun.

Zuerst schaut ihr euch einmal alle 5Arbeitsblätter
an! Manche Bilder erkennt man sofort! Aber was ist
auf dem ersten Arbeitsblatt abgebildet?
(Ein Taufstein und ein Kerzenleuchter! Manche
hätten das auch so gewusst.)

Für die Kirche nehmt ihr am besten 2 Schuhkartons
ohne Deckel bzw. zwei entsprechend große Kar-
tons. Klebt sie aneinander, den einen hochkant,
den anderen quer, wie ihr es auf dem Bild seht. In
die linke Außenseite schneidet ihr die Tür ein, 16
cm hoch und 8,5 cm breit. Eine Seite wird nicht
geschnitten, nur geknickt. Später beklebt ihr die
Tür mit den beiden Zeichnungen des letzten
Arbeitsblattes, die dafür vorgesehen sind.

Gegenüber der Tür ist der Altar, den müsst ihr erst
noch bauen, dafür gibt es keine Vorlage. Nehmt
einen Streifen aus braunem Karton, 3 cm breit und
17 cm lang. Knickt zu beiden Seiten ein 4 cm
langes, Stück ab - das sind die Seitenwände des
Altartischs. (Wer es sich zutraut, macht den Strei-
fen breiter, knickt seitlich Klebelaschen ab und
kann ihn dann sicher an der Seiten wand ankleben.)

Ihr klebt die Blumen und Kerzenleuchter auf den
Altar Wenn ihr vorher beides kopiert und so zwei
Leuchter und Vasen habt, sieht es noch schöner
aus.

Wer Lust und .Geschick hat, baut ein Dach aus
dem Schuhkartondeckel oder einem Rest stabiler
Pappe. Nach so viel Übung reicht euch die Anlei-
tung auf dem Arbeitsblatt. Wer ganz perfekt sein
will, setzt oben ein Kreuz oder Hahn darauf.

Generell gilt:
Alle Bilder: Personen, Orgel,
Kirchenfenster usw.
sorgfältig anmalen;
dann erst ausschneiden
(nicht vorher - oder höch-
sten grob, mit einer Zugabe
drumherum).
Oie Farben wählt ihr so, wie
es sinnvoll ist:
im Weihnachtsfenster
werden die Sterne golden
oder hellgelb,
das Wasser, das Mose teilt,
wird blau, die Pfeifen in der
Orgel silberfarben, die
Blumen bunt usw.

Anleitungen zum Arbeitsblatt

BUfiltstifte, Schere,
dümnen Karton,
Klebestift für die
Flächen,

•....------AHeskleber für die

Kanten,
Schnur, ca. 20 cm
lang = Glockenseil,
Lineal für saubere,
gerade Falze,
2 Schuhkartons oder
ähnliche, eher
größere,
scharfe Schere,

Dazu
braucht
man:


