Bastelanleitung
Rauchschwalben-Mobile

1. Material zurechtlegen
Das brauchst du:









5 Bastelvorlagen „Die Rauchschwalbe“
1 Bastelvorlage „Wolken“
Mobilehalterung (beinhaltet i.d.R. 2 Holzbögen, 3 Holzkugeln, Band)
5 Pompoms/Filzkugeln/Papierkugeln/Holzkugeln
Buntstifte/Filzstifte/Tusche (vor allem blau, schwarz, braun, beige und rot)
Schere
Klebestift
Nadel und Faden

2. Vorlagen ausmalen und ausschneiden
Als erstes malst du die fünf Vorlagen mit den Rauchschwalben aus. Auf dem Foto kannst du
erkennen, wie eine Rauchschwalbe aussieht. Wir haben hierfür Buntstifte benutzt, du kannst
aber natürlich auch Filzstifte, Tusche oder Ähnliches verwenden.
Danach schneidest du die Rauchschwalben und die Wolken aus.

3. Rauchschwalben falten und kleben
Im nächsten Schritt faltest du die Rauschwalben an den gestrichelten Linien und klebst dann
alles zusammen.

4. Löcher stechen: Rauchschwalben
Wenn du das gemacht hast, stichst du mit der Nadel und einem Faden ein Loch in den Körper
der Rauchschwalbe. Achtung: Schau dir ganz genau an, wo wir das Loch gesetzt haben.
Versuche dein Loch etwa an der gleichen Stelle zu machen, denn das ist wichtig, damit die
Rauchschwalben nachher gerade hängen.

5. Faden und Pompom einfädeln
Wenn du das Loch gemacht und das Band durchgefädelt hast, nimm dir beide Enden des
Fadens und steche mit der Nadel mitten durch den Pompom. Fädele das Band soweit durch,
dass der Pompom etwa in der Mitte des Fadens hängt.
Hinweis: Du kannst an Stelle der Pompoms auch gerne Filz-, Papier- oder Holzkugeln
verwenden.

6. Löcher stechen: Wolken
Danach stichst du auch durch deine ausgeschnittenen Wolken ein Loch. Hier ist es nicht ganz
so wichtig, wo dieses ist.

7. Mobile auffädeln und aufhängen
Im nächsten Schritt nimmst du dir die beiden Enden eines Bandes (wir haben hier ein etwas
dickeres gewählt) und fädelst die erste Holzkugel auf. Danach folgt der erste Holzbogen,
dann die nächste Kugel und so weiter. Wenn beide Holzbögen und die drei Holzkugeln
abwechselnd aufgefädelt sind, machst du unten einen Knoten. Tipp: Wir haben die
Holzkugeln blau angemalt, damit es ein bisschen bunter ist.
Am besten befestigst du das Mobile nun an einer geeigneten Stelle, damit du einfacher
arbeiten kannst. Wir haben es dafür um eine Kleiderstange gebunden.

8. Rauchschwalben und Wolken festbinden
Im nächsten Schritt bindest du die ersten beiden Rauchschwalben am unteren Ende der
Mobilehalterung fest. Wir haben die gegenüberliegenden Seiten genommen und die
Rauchschwalben etwa auf gleicher Höhe platziert, damit ein Gleichgewicht entsteht.
Die Wolken bindest du jetzt an dem gleichen Bogen am oberen Loch fest. Wir haben sie so
platziert, dass sie etwa auf halber Höhe der Rauchschwalben hängen.
Genau das gleiche machst du jetzt mit den nächsten beiden Rauchschwalben und Wolken an
dem anderen Holzbogen. Hier haben wir die Fäden etwas länger gelassen.

9. Letzte Rauchschwalbe befestigen
Die letzte Rauchschwalbe befestigst du in der Mitte des Mobiles an dem dicken Band. Dafür
machst du deinen Knoten über dem Knoten der dicken Schnur.
Der Faden der letzten Rauchschwalbe ist bei uns am längsten.

10. Flügel und Körper zusammenstecken
Im letzten Schritt steckst du die Flügel und Körper der Rauchschwalben ineinander.

11. Flügel ausrichten
Es kann sein, dass deine Rauchschwalben jetzt einen Sturzflug nach oben oder unten
machen. Wenn dies der Fall sein sollte und dir das nicht gefällt, kannst du die großen Flügel
der Rauchschwalben etwas weiter reinstecken oder herausziehen und so ausprobieren, wie
sie am besten fliegen. Hier musst du ein bisschen experimentieren.

12. Der letzte Schliff
Wenn du alle Rauchschwalben zusammengesteckt hast, kannst du die überstehenden Fäden
abschneiden und die Pompoms an die richtige Stelle schieben.
Und fertig ist das Rauchschwalben-Mobile!

Wir wünschen dir viel Spaß beim Nachbasteln!

