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Abb. 1 Quelle: pappmache aus Zeitungspapier bei google eingeben 

Abb. 2 Quelle: siehe Fußnote 1 

Skulptur – Plastik- Origami  
       

Ihr könnt Euch auch an  Aufgabenstellungen aus anderen Jahrgangsstufen bedienen!  
Alles ist nur ein Angebot ! 
                             

Mögliche Aufgaben: 
1. Origami - Papierfaltkunst 
    Anleitungen bitte aus dem Internet – hier ist der Platz zu klein für eine  
    Faltanleitung. Ihr benötigt ein quadratisches Blatt Papier, das ihr aus einem A4  
    Papier herstellt. Ein kleineres Format wird zu kniffelig (schwierig für die Finger). 
    Fangt mit einer einfachen Figur an – Schiff, Dreieckshut, Frosch bevor ihr zum      
    Kranich oder anderen Figuren kommt. Ihr müsst erst die Faltanleitungen verstehen 
    lernen. Eine Schachtel ist auch ganz praktisch. Dort könnt ihr Geschenke u. a.   
    verpacken. Diese am besten aus alten bunten Kalenderblättern, da werden die  
    Schachtel groß genug. Schmetterlinge… einfach Origami eingeben! 
    
2.  Arbeiten mit Pappmache‘ – Tapetenkleister… und alter Zeitung 
           Bitte kein Toilettenpapier nehmen! Danke! 
  Wer keinen Tapetenkleister hat versuche es einmal mit Mehlkleister! 
Herstellung von Mehlkleister (Probier‘s erst einmal mit einer kleinen Menge!) 

  „1. Gib das Wasser und das Mehl in den Topf. 
    2. Während du gelegentlich umrührst, kochst du das Ganze kurz auf, bis eine 
       dickflüssige Masse entsteht. 
    3. Rühre so lange, bis keine Klumpen mehr zu sehen sind. 
    4. Falls der Mix aus Wasser und  Mehl zu flüssig geraten ist, gib noch etwas 
        Mehl hinzu. 
    5. Lass den Kleister abkühlen.“1 
 
Pappmache‘ selbst herstellen 
Zeitung in kleine Stücke reißen, ab  in einen alten Topf mit etwas  Wasser und Deckel drauf. 
Dann ca. 20 min köcheln. Dann müsst ihr alles abkühlen lassen. Danach müssten die 
nassen Papierfetzen in einen Mixer. Das müsstet ihr üben. Nicht zu viel Wasser und nicht zu 
wenig, denn der Mixer muss sich drehen, am Ende benötigt ihr Brei und keine Wasserbrühe. 
Den Brei bekommt man noch trockener indem man den Brei (ein Teil des Brei’s) in einen 
Abwaschlappen (sauber) leg,t mit dem Tuch umwickelt und weiteres Wasser herausdrückt. 
Feuchter Papierbrei bleibt übrig, sehr gut um damit zu arbeiten. So hat man Pappmache‘ 
hergestellt. 
Die Papierstreifentechnik um einen Luftballon habt ihr sicher schon einmal geübt, 
s. dazu Abb. 2. 
 
Ihr könnt eine Maske herstellen, ihr könnt Tierfiguren herstellen, ihr könnt wie Giacometti mit einem 
Gestell – was relativ stabil und einigermaßen Wasserfest ist arbeiten und Pappmache‘  anfügen.  
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  https://www.farbkekse.de/ratgeber/anleitungen/pappmache-und-pulpe-selber-machen/ 
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https://www.farbkekse.de/ratgeber/anleitungen/pappmache-und-pulpe-selber-machen/

