Kastanien - Martha
Ihr braucht:
•
•
•
•
•
•

2 Kastanien
Zahnstocher
Basteldraht (0,4mm oder etwas dicker)
2 kleine Perlen
Kastanienbohrer oder Nagelschere
Flüssigkleber

Ihr beginnt mit Marthas Körper und nehmt dazu die dickere
Kastanie. Mit einem Kastanienbohrer oder der Spitze einer
Nagelschere bohrt ihr ein kleines Loch an eine Seite der
Kastanie. An dieser Stelle soll später der Kopf von Martha
sitzen.

Als nächstes steckt ihr ein Stück von einem Zahnstocher in
das vorgebohrte Loch, bis der Zahnstocher fest in der
Kastanie sitzt und die abgebrochene Spitze aus der
Kastanie herausragt.
In die zweite kleinere Kastanie bohrt ihr ebenfalls ein Loch.
Das Loch sollte allerdings nur ein paar Millimeter tief sein.
Ihr steckt nun die kleine Kastanie (Marthas Kopf) auf die
große Kastanie und schiebt die beiden so zusammen, dass
sie wackelfrei aufeinander sitzen.

Für Marthas Augen verwendet ihr zwei kleine Perlen. Dazu
bohrt ihr als Erstes zwei Mulden in die kleine Kastanie. Dann
klebt ihr die Perlen in die beiden Mulden. Wir haben dazu bei
unserer Martha zwei glänzende schwarze Perlen verwendet,
aber genauso gut kann sie auch bunte Perlen oder
Holzperlen als Augen bekommen.

Anschließend bohrt ihr an jeder Seite der großen Kastanie
drei schmale Löcher. Die sechs Löcher sind für Marthas
Beine vorgesehen. Achtet bei eurer Martha darauf, dass
die Abstände zwischen den Löchern auf jeder Seite
ungefähr gleich sind, damit sie nicht auf wackeligen
Beinen steht, wenn ihr sie fertig gebastelt habt…

Aus dem Basteldraht biegt ihr nun die Beine zurecht. Dazu
schneidet ihr aus eurem Draht zunächst sechs ungefähr 10
cm lange Stücke.
Ihr nehmt euch ein Drahtstück und biegt es wie auf dem
Foto genau in der Mitte einmal zusammen, sodass eine
kleine Drahtschlaufe entsteht.

Ihr nehmt die Drahtschlaufe zwischen Zeigefinger und
Daumen und dreht sie immer weiter in eine Richtung ein. Das
ist ein bisschen schwierig, aber mit etwas Geduld bekommt
man es hin.

So sieht ein fertig gedrehtes Drahtstück aus…
Jetzt fehlt nicht mehr viel!

Jetzt biegt ihr Marthas sechs Beine in die richtige Form.
Dazu knickt ihr die Drahtstücke so hin, wie ihr meint, dass
Spinnenbeine aussehen.
Zum Schluss steckt ihr die Drahtbeinchen in die sechs
vorgebohrten Löcher der großen Kastanie. Damit sie
besser halten, könnt ihr auch zuerst etwas Kleber in die
Löcher füllen, bevor ihr die Beine hineinsteckt.
Fertig ist die Kastanienmartha!
Wenn ihr wollt, könnt ihr Marthas Rücken auch noch mit
Perlen, Steinchen oder wasserfesten Farben verzieren…

