Bastelbogen „T-rex Spardose“
Vorsicht, bissig! Mit dieser Spardose sind all deine Ersparnisse auf jeden Fall sicher untergebracht.
Du brauchst: Karton für die Schablonen, etwas dickeres buntes Papier in verschiedenen Farben, eine
runde Dose (z.B. von Kakaopulver oder ähnlichem), Bleistift, Schere, Kleber, Cuttermesser, Tesafilm,
Zahnstocher
Und so geht’s:
1. Drucke die Anleitung auf etwas festerem Karton aus und schneide die Formen aus. So erhälst
du Schablonen von deinem Saurier.
2. Lege die Schablonen auf das farbige Papier deiner Wahl und zeichne die Umrisse mit dem
Bleistift nach. Dabei kannst du deinen Saurier einfarbig aber natürlich auch sehr bunt
gestalten. Wenn du magst, kannst du deinem Saurier auch einen farbigen Bauch geben –
schneide dazu etwa ein Oval in der passenden Größe aus.
3. Schneide die nachgezeichneten Formen aus.
4. Beklebe die Dose mit Papier in der passenden Größe. Messe dazu zunächst die Höhe der
Dose aus.
5. In den Deckel der Dose wird jetzt ein Schlitz geschnitten, durch den später das Geld geworfen
werden kann. Dazu wird am besten das Cuttermesser verwendet – lass dir dabei auf jeden
Fall von einem Erwachsenen helfen!
6. Wenn dein Saurier einen farbigen Bauch bekommen soll, klebe diesen zuerst auf – dort wo
der Bauch jetzt ist, ist dann vorne.
7. Optional kannst du auf den Schwanz und die Beine Streifen aufkleben oder aufmalen.
8. Klebe jetzt den Schwanz auf die Dose.
9. Als nächstes werden die Beine angeklebt.
10. Möchtest du deinem Saurier ein Schild geben, auf dem du deinen Namen oder dein Sparziel
aufschreiben möchtest, klebst du zwei gleichgroße Kartonstücke in beliebiger Form und
Farbe gegeneinander an einen Zahnstocher. Diesen kannst du deinem Saurier unter den Arm
klemmen.
11. Nun folgen die Arme – diese kannst du ganz auf den Körper kleben oder nur den Oberarm, so
dass der restliche Arm von der Dose absteht.
12. Der Körper ist jetzt fertig, fehlt noch der Kopf.
13. Klebe jeweils eine Zahnreihe von innen auf die beiden Hälften des Ober- und des
Unterkiefers.
14. Jetzt werden die beiden Unterkieferhälften zusammengeklebt und dann der Unterkiefer an
die Dose geklebt. Achte dabei darauf, dass man den Deckel der Dose noch abnehmen kann.
Am besten den Unterkiefer bei offener Dose ankleben, da ansonsten die Gefahr besteht,
dass der Unterkiefer auch am Deckel festklebt.

15. Male Augen und Nasenlöcher auf jeweils eine Seite der Kopfteile.
16. Nun wird das Halsteil zusammengeklebt, so dass ein Dreieck entsteht. Auf diesem Dreieck
werden dann die beiden Kopfhälften befestigt.
17. Jetzt wird es kniffelig: Mit ein paar Streifen Tesafilm wird der Kopf am Deckel festgeklebt, so
dass man den Deckel mitsamt Kopf abnehmen kann. Dabei die Tesafilmstreifen von innen am
Kopf auf die Deckeloberseite kleben.
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