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Schräge Vögel
Material:

Bunte Filzplatten (20 cm x 30 cm für den großen Vogel, für die kleineren
reichen 20 cm x 15 cm)
Aludraht 2mm 8gerne in verschiedenen Farben)
Bunte Knöpfe
Wackelaugen in verschiedenen Größen
Nadel und Faden
Bastelkleber
Seitenschneider
Schere
Ggf. Zange
Schablonenvorlage

Schritt 1

Die gewünschte Vogelkörpervorlage ausdrucken und direkt
ausschneiden. Dann je zwei Körperteile mit diesen Schablonen auf den
Filz aufzeichnen und ausschneiden.

Schritt 2

Die Wackelaugen auf den Filzkörpern anbringen. Die Schnäbel in Form
von Dreiecken aus dem Filz in der gewünschten Farbe ausschneiden
(Groß: ca. 25mm breit x 20mm hoch, mittel ca. 15mm breit und hoch,
klein ca. 15mm breit und 10mm hoch).
Je nach gewählter Größe einen Bauchkreis mit Hilfe eines runden
Gefäßes in weiß oder creme ausschneiden. Dann alle Filzteile, Knöpfe
und Perlen an die Wunschposition legen. Den Bauchkreis und die
Wackelaugen kann man mit Bastelkleber anbringen. Die Knöpfe werden
angenäht.
Nun den Draht für die Füße und Haare biegen. Für den großen und den
mittleren Vogel werden jeweils 1 m Draht und für den kleinen Vogel ca.
40 cm Draht gebraucht. Zuerst mit der Zange das Ende eindrehen,
danach drei Schlaufen (ca. 2cm lang) mit den Fingern formen und diese
als Krallen zurechtbiegen. Anschließend den Vogelkörper anlegen, um
die Länge der Beine zu bestimmen. Am oberen Teil, kurz über dem
Kopf, mit Hilfe eines Kulis den Draht zu einer kleinen Spirale eindrehen
und diese zurechtbiegen. Den Strang dann wieder nach unten zu den
Krallen ziehen, erneut die drei Schlaufen (auf gleicher Höhe zum ersten
Bein) formen, das Ende wieder eindrehen und mit dem Seitenschneider
abzwacken.
Nun den gebogenen Draht auf dem hinteren Körperteil anlegen und mit
Bastelkleber punktuell fixieren. Anschließend das vordere Körperteil auf
dem hinteren mit dem Bastelkleber vorsichtig, bündig rundherum
festmachen. Zum Schluss noch durch Austaxieren der drei Krallen den
Beinen festen Stand geben.

Schritt 3
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