FINGERPUPPEN
AUS PAPPMACHÉ:
DU BRAUCHST:
- 1 Stück Papier (Din A4)
- 1 Schere
- Tesafilm
- Zeitungspapier oder Toilettenpapier
- zwei wiederverschließbare Gefäße / Gläser
- Kleister
- 1 dicker Pinsel
- 1 dünner Pinsel
- Wasserfarbe oder Acrylfarbe
- Wenn Du es besonders ordentlich machen
willst: Schleifpapier

SCHRITT 1, Vorbereitung:
-  Rühre ungefähr ein Marmeladeglas voll Kleister an.
Dazu füllst du das Gefäß zu 2/3 mit Wasser und
lässt dann 3-4 Esslöffel Kleister langsam hinein
rieseln während du kräftig mit dem großen Pinsel
rührst, damit sich keine Klümpchen bilden.
Da nach wartest du ca. 5 Minuten und rührst alles
nochmal kräftig durch.
- Nimm dein Papier und schneide ein Stück
Papier, so lange wie dein Finger und ungefähr
6 cm breit, davon ab.
Experten-Tipp: Schneide am besten gleich mehrere
Streifen ab, dann kannst du mehrere Fingerpuppen
gleichzeitig basten – du musst nämlich zwischen den
einzelnen Arbeitsschritten immer ein bisschen warten
bis alles getrocknet ist, bevor du weitermachen
kannst.

SCHRITT 2, Grundform:
-   Nimm nun deine vorgeschnitten Papierstreifen
und wickele sie um deinen Finger und klebe sie
mit Tesafim fest
Experten-Tipp: Wenn du Fingerpuppen in
verschiedenen Größen haben willst, kannst du die
Papierstreifen auch um zwei oder mehr Finger herum
wickeln

SCHRITT 3, Grundform verfestigen / kleistern:
-   Jetzt brauchst du die Zeitung, den fertig
angerührten Kleister und einen dicken Pinsel.
- Lege zu allererst eine Lage Zeitungspapier auf
deinen Tisch, damit nichts dreckig wird.
- Nun reisst du ein weiteres Zeitungsblatt in
Streifen.
- Trage nun mit deinem dicken Pinsel Kleister auf
den ersten vorgerissenen Zeitungsstreifen und
klebe diesen vorsichtig um deine Grundform
herum.
- Wiederhole das sooft bis du von deinem
Papierstreifen (hier rot) nichts mehr siehst. Am
leichtesten geht es, wenn du die Fingerpuppe
dabei auf deinem Finger lässt.
- Wenn du alle Papierstreifen rundum eingekleistert
hast, lässt du sie trocknen. Das braucht je nach
Temperatur mindestens einen Tag.
Experten-Tipp: Wenn du willst, dass deine Fingerpuppe besonders stabil wird, mach mehrere
Schichten Zeitung-Kleister und kleistere auch innen
eine Schicht Zeitung. Das erfordert alleridngs ein
bisschen Übung.

In der Zwischenzeit
- Nun kannst du die Hälfte des verbleibenden
Kleisters in den zweiten Behälter abfüllen.
- Reisse noch mehr Zeitung in ganz kleine Stücke
und gib sie mit in das Gefäß mit dem Kleister, bis
das  Glas ganz voll ist, rühre anschließend kräftig
um und lass es bis zum nächsten Arbeitsschritt
gut einweichen.

SCHRITT 4, Augen, Nase, Mund:
-   Wenn deine Grundform richtig gut trocken ist,
kannst du loslegen und deiner Fingerpuppe ein
Gesicht geben.
- Forme aus dem Zeitungs-Kleistergemisch aus
deinem zweiten Gefäß nun Kugeln und Röllchen.
- Mit den Kugeln und Röllchen kannst du Augen,
Nase und Mund deiner Fingerpuppe zaubern.
Drücke die Formen dazu vorsichtig auf deine
Grundform.
Experten-Tipp: Du kannst die Pappmaché-Masse
ähnlich wie Ton formen. Wenn du etwas sehr Feines
modellieren möchtest, kannst du dir zum Beispiel
eine Nagelfeile zu Hilfe nehmen. Frag aber bitte zuerst deine Eltern, ob du sie benutzen darfst.
Wichtig!
Nach diesem Schritt muss deine Puppe, je nach
Temperatur, mindestens 3 Tage trocknen. Du darfst
erst weitermachen, wenn sie vollkommen durchgetrocknet ist.

SCHRITT 5, jetzt wird‘s bunt:
-   Wenn alles staubtrocken ist, geht‘s weiter.
Jetzt brauchst du die Farbe!
- Gib deiner Puppe zunächst einen Grundanstrich
mit einer hellen Farbe (weiß, gelb, rosa, hellblau
u.s.w.)
- Danach trägst du mit dem feinen Pinsel andere
Farben auf, zum Beispiel um Mund oder Augen
anzumalen. Besonders gut eignen sich Streifen
und Punkte, um deine Fingerpuppe zu verzieren.
Experten-Tipp: Wenn Du eine möglichst glatte
Oberfläche haben willst, kannst du deine Fingerpuppe, bevor du sie bemalst, mit mittlerem und feinem
Schleifpapier vorsichtig beschleifen. Grobes Schleifpapier eigenet sich nicht dazu – damit könnte deine
Figur kaputt gehen und das wäre doch schade.

SCHRITT 6, Vorhang auf!
-   Gib deiner Fingerpuppe einen Namen.
Was für Hobbies hat sie?
Was ist ihr Lieblingsessen?
Wo wohnt sie?
- Nun kannst du dir eine kleine Geschichte
überlegen. Ist es vielleicht ein Abenteuer oder eine
Detektivgeschichte?
- Du kannst die Geschichte deinen Eltern und
Geschwistern vorspielen oder mit dem Handy ein
kleines Video für deine Großeltern und Freunde
drehen und es an sie verschicken.

