Wir hoffen sehr, dich bald wieder bei uns im
Jugendzentrum West begrüßen zu dürfen.
Bis dahin gibt es statt Juzolino eben Zuhausolino –
Ideen zum Basteln zuhause, mit wenig Material,
das du wahrscheinlich entweder schon zuhause
hast oder trotz Lockdown im Supermarkt oder in
der Drogerie kaufen kannst.
Viel Spaß! 

Mit dieser Wäscheklammer-Collage kannst du Bilder toll in Szene setzen!
Egal ob von deinem letzten Urlaub, deinen Freunden oder deinem Haustier –
so kommen deine Fotos besonders gut zur Geltung.
Aber auch deine Termine oder andere Notizen hast du so immer im Blick

(Es wird ein Cutter-Messer verwendet. Bitte bei der Verwendung des Cutter-Messers evtl.
einen Erwachsenen um Hilfe.)

Benötigtes Material:
Karton (z.B. Cornflakes-Verpackung oder
Rückseiten eines Blocks) in Din A4
Tonpapier in der Farbe deiner Wahl
Klarsichtfolie
12 Holzwäscheklammern
Wasserfarben, Wasserbecher, Pinsel
Schere, Cutter-Messer, Lineal, Bleistift
Heißkleber, Klebestift, Klebefilm
Schnur

So geht’s:
1. Zuerst malst du die Wäscheklammern mit Wasserfarben deiner Wahl bunt an.
Verwende am besten nicht zu viel Wasser, dann decken die Farben besser. Wenn du
nach dem ersten Anstrich noch nicht zufrieden bist, kannst du eine weitere
Farbschicht auftragen.

2. Beklebe nun den Karton mit dem Tonpapier.

3. Nun zeichnest du mit Bleistift und Lineal ein Rechteck mit den Maßen 10 x 15 cm in
die Mitte deines beklebten Kartons. Dieses schneidest du dann mit dem CutterMesser heraus. (Tipp: Lege eine komplette alte Zeitung oder ein Schneidebrett unter
den Karton, damit du beim Schneiden mit dem Messer nicht in den Tisch schneidest!)

4. Als nächstes schneidest du dir ein Stück Klarsichtfolie mit den Maßen 13 x 18 cm
zurecht. Nutze (wie im Bild) die untere geschlossene Ecke der Folie in der sich nicht
die Lochung befindet. Die kurze offene Seite verschließt du mit einem Klebestreifen.

5. Schneide jetzt zwei Stücke Schnur ab und binde daraus zwei Schlaufen. Diese
dienen als Aufhängung. Miss dann vom Rand jeweils etwa 3 cm ab und befestige
dort mit Heißkleber deine Aufhängungen. Damit deine Collage später richtig hängt,
sollte oben gleich viel von der Schlaufe überstehen.

6. Auch die zugeschnittene Folie wird nun mittig mit Heißkleber aufgeklebt. Alternativ
kannst du sie auch mit Klebestreifen festkleben. Achte hierbei darauf, dass der untere
Rand der Folie knapp unter der unteren Linie des herausgeschnittenen Rechtecks
liegt – sonst verschwindet dein Bild hinter dem Karton.

7. Überlege dir nun wie die Platzierung deiner Klammern auf der bunten Seite sein soll.
Achte darauf, dass der Teil der Klammer, der das Foto hält nach außen zeigt und
klebe die Klammern dann mit Heißkleber fest.

8. Nun kannst du in der Mitte entweder dein Lieblingsbild oder ein Bild, das das Thema
der Collage nennt einschieben. Rundherum platzierst du deine Fotos.

Fertig ist deine Foto-Collage! 

