


Kirchenmitarbeiter Anleitungen zumArbeitsblatt

Ihr schneidet alle ausge-
malten Figuren und Inven-
tar sauber aus und klebt
sie auf einen dünnen
Karton. Tragt den Kleber
gleichmäßig auf und achtet
darauf, dass vor allem die
Ränder mit Kleber bedeckt
sind. Nun schneidet ihr den
beklebten dünnen Karton
entlang der Umrisslinien
aus, ritzt den Falz und
knickt ihn nach hinten.

Jetzt habt ihr eine Menge
stabiler Figuren, die von
alleine stehen - das sieht
schon prima aus.

Klebt die Figuren in eure
Kirche, ähnlich wie ihr es
auf dem ersten Bild seht.
Ihr könnt auch erst aus-
probieren, wo sie am
schönsten aussehen und
danach festkleben.

Ihr könnt aber auch hinter
jede Figur ein Holzklötzchen
kleben. Dann könnt ihr die
Figuren bewegen und
Geschichten darstellen.

Oie Glocke klebt ihr in die
Mitte oben im Karton. Ihr
nehmt ein Stück Paket-
schnur und verlängert das
Glockenseil bis zum Arm
des Küsters. Das sieht jetzt
richtig echt aus!
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Gemeindemitglieder
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hr schneidet alle ausge-
malten Figuren sauber
aus und klebt sie auf
einen dünnen Karton.
Tragt den Kleber gleich-
mäßig auf und achtet
darauf, dass vor allem die
Ränder mit Kleber be-
deckt sind. Nun schnei-
det ihr den beklebten
dünnen Karton entlang
der Umrisslinien aus, ritzt
den Falz und knickt ihn
nach hinten.

Anleitungen zum Arbeitsblatt,

Klebt die Figuren in eure
Kirche, ähnlich wie ihr es
auf dem ersten Bild seht.
Ihr könnt auch erst
ausprobieren, wo sie am
schönsten aussehen und
danach festkleben.

Ihr könnt auch hinter jede
Figur ein Holzklötzchen
kleben. Dann könnt ihr
die Figuren bewegen und
Geschichten darstellen.
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Kirchentür

~

Anleitungen zum Arl1eitsl1latt,

Auf dem letzten Arbeitsblatt
findet ihr 2 Zeichnungen.
Sie stellen die beiden Türen
dar. Diese müsst ihr nach
Anleitung ausmalen, dann
entstehen aus den vielen
kleinen Formen zwei Bilder.

Mit dem Bild links wird
später die Innenseite der
Kirchentür beklebt, mit dem
rechten die Außenseite.



Innentür Außentür

0 = gelb = rot Ausschneiden-
= braun " = grau

= ocker = = orange

A = hellblau = grün

= dunkelblau = rosa


