
Kreativ
Bereich: Wohnen, Entwerfen
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Trophäen
Lust auf eine witzige Wand dekoration? 

Karton sammeln und losgehts!

Nicole Fuchs-Busch

Material und WerKzeug
•	 Verpackungskarton
•	 Papier
•	 Kohlepapier
•	 Stecknadeln
•	 Tierbilder	
(Frontansicht	von	Köpfen)

•	 Bleistift
•	 Gummi
•	 Edding
•	 Japanmesser
•	 Schneideunterlage
•	 Schwarze	Acrylfarbe
•	 Pinsel
•	 Schaumstoff
•	 Zeitungspapier
•	 Weissleim
•	 Leimpinsel
•	 Blumendraht
•	 Seitenschneider
•	 Haftpunkte	zum	Aufhängen
(z.	B.	Pritt	Multifix)

arbeitsablauf
1 Mit Bleistift den Kopf des  
gewählten Tieres auf einen gros-
sen Papierbogen skizzieren a . 
2 Den Umriss des Tierkopfs mit 
dem Edding nachzeichnen.
3 Danach verschiedene in  
sich abgeschlossene Formen  
umranden. Die Formen sollen 
erst gross, dann kleiner werden. 
Mit den übereinandergelegten 
Formen erreicht man später eine 
Dreidimensionalität b . 
4 Unter die gezeichnete Vorlage 
ein Kohlepapier legen und diese 
auf dem Karton mit Stecknadeln 
ausserhalb des Umrisses fixieren. 
Hinweis: Als Erstes den grössten  
Umriss zeichnen und mit einem 
Messer ausschneiden. Damit  
die Schnittkante sauber wird,  
in mehreren Durchgängen durch 
den Karton schneiden. 

Bei dieser Arbeit wurden  
Trophäen von  einheimischen 
Waldbewohnern gefertigt. 
Wie wäre es mit einer Serie  
von Tieren aus Afrika oder  
Australien?

variante

a b c d

5 Mit der zweitgrössten Form 
weiterfahren und alle Formen 
der Reihe nach aufzeichnen  
und ausschneiden. Die ausge-
schnittenen  Teile fortlaufend  
aufeinanderlegen b . 
6 Ein kleines Stück Schaumstoff 
zusammenknüllen, in Farbe  
tauchen und auf Zeitungspapier 
abtupfen, bis sich nur noch  
wenig  Farbe auf dem Schaum-
stoff befindet. Damit die aus-
geschnittenen Teile dem Rand 
entlang mit schwarzer Farbe  
betupfen c . 
7 Die Augen, die Nase usw.  
ganz schwarz  bemalen und  
alles trocknen lassen. 
8 Die Teile mit Weissleim  
bestreichen und sorgfältig  
aufeinanderkleben.
9 Evtl. Schnauzhaare aus  
Blumendraht  anbringen.  

Dazu etwas Weissleim aufs  
Ende geben und den Draht  
seitlich in den Karton stecken. 
Trocknenlassen d .

https://shop.manuell.ch/kreativ-anleitungen/Viele weitere Kreativ-Anleitungen finden Sie auf:  




