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Frisch gesammelt.

Seid ihr echte Fessie-Fans? Dann habt ihr bestimmt schon viele Hefte zu Hause.
Fessie zeigt euch heute, wie ihr sie ganz einfach sammeln könnt: in einem selbst
gemachten Ordner! Der ist natürlich recycelt – schnappt euch zwei Milchtüten und
los geht’s!

Das braucht ihr dafür:
2 leere 1-Liter-Milchtüten (Tetra Pak)
3 bunte Bogen DIN-A4-Papier
Bastelkleber, Klebefilm, Schere
Filzstift und Lineal

Und so wird’s gemacht:
Als Erstes müsst ihr die leeren Milchtüten ganz
öffnen. Dafür schneidet ihr sie etwa 1 cm unterhalb des Randes auf. Danach spült ihr sie gut
aus. Reibt sie mit einem Tuch innen gut trocken.
Schneidet eine der Milchtüten entlang der kurzen
Seite auf. Achtung: Lasst die schmale Wand
unten an der Tüte dran – die braucht ihr noch!
Nehmt jetzt die zweite Milchtüte und schneidet
sie auch entlang der kurzen Seite auf – genau wie
bei der ersten. Bei dieser könnt ihr die schmale
Wand ganz abschneiden.
Den Streifen der ersten Tüte
müsst ihr nun etwas kürzen.
Dafür schiebt ihr die eine Milchtüte etwas in die andere hinein.
Nehmt dann ein Fessie-Heft und
stellt es in die zusammengeschobenen Tüten.
Schiebt sie so weit ineinander, dass das Heft gut
darin steht. Markiert den überstehenden Streifen
und schneidet ihn ab.

Nehmt das Heft wieder heraus. Nun klebt ihr den
gekürzten Streifen der einen Milchtüte gut auf
dem Boden der anderen Milchtüte fest.
Nehmt jetzt zwei lange Streifen Klebefilm. Klebt
die beiden Tüten damit aneinander. Macht das
am besten innen und außen – so hält der Ordner
später besser zusammen.
Jetzt zeichnet ihr mit dem Lineal eine Querlinie in 17 cm Höhe auf den Ordner. Auf dieser
Höhe zieht ihr von der Kante eine schräge Linie
über die Seitenteile des Ordners. Entlang dieser
schrägen Linien schneidet ihr die
Tüten ab.
Nun wird der Ordner noch
schön bunt! Nehmt die
Papierbögen und beklebt die
Milchtüten damit. Lasst euch
hier eventuell von
einem Erwachsenen
helfen.
Zum Schluss könnt ihr den Ordner
noch toll verzieren. Schneidet z. B.
bunte Bilder oder Buchstaben aus
Zeitschriften aus oder malt etwas
darauf.

Und jetzt:
Viel Spaß bei der Fessie-Sammelei!

