BASTELTIPP:

FEUERWEHRHAUS

®
KR EATI V MI T PAPPE

MATERIAL:
• 1 bibababox Pappspielhaus
• Abtönfarben (rot, gelb, blau, weiss, schwarz)
• Pinsel in verschieden Stärken
• Bleistift zum Vorzeichnen
• evtl. Feuerwehr-Ausmalbilder von bibabox
• Palette (z.B. ein Pappteller)
• evtl. eine Folie oder Zeitungspapier als Unterlage

UND SO GEHTS:
Am meisten Spaß macht das Bemalen des Papphauses mit Freunden. Baut das
Haus nach Anleitung auf und stellt es auf eine Folie oder Zeitungspapier, wenn
Ihr drinnen malen möchtet.
Mit einem Bleistift zeichnet Ihr die Motive vor. Wir haben auf zwei Seiten des
Hauses ein brennendes Wohnhaus gemalt und auf die anderen beiden Seiten die
Feuerwehr. Wenn Euch die Feuerwehrmotive zu schwierig sind, könnt Ihr sie auch
als PDF herunterladen, ausdrucken, ausschneiden und aufkleben. Anschließend
könnt Ihr sie ausmalen. Das PDF mit den Feuerwehrzeichnungen findest Du beim
Papphaus auf www.bibabox.de/papphaus-co/papphaus.html
Nun kann es richtig losgehen. Die großen Flächen werden einfarbig grundiert. Es
empfiehlt sich, nicht zu viel Wasser zu verwenden, da sich die Pappe sonst verziehen kann. Alle Bereiche, die später heller sein sollen als der Untergrund (zB. die
Flammen) solltet Ihr aussparen, da die hellere Farbe sonst nicht richtig deckt.
Nun könnt Ihr Euch langsam vom Groben zu den Details vorarbeiten. Die lodernden Flammen sehen sehr gut aus, wenn sie auch von innen auf die Fenster und
Dachluken gemalt werden. Wenn Fenster und Türen von beiden Seiten bemalt
werden, verhindert Ihr auch, dass die Pappe sich verzieht.
Wir wünschen Euch viel Spaß beim Malen! Wenn Ihr Lust habt, macht doch ein
Foto von Eurem fertigen Haus und schickt es uns per Mail an hello@bibabox.de
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• 1 bibababox Pappspielhaus
• Abtönfarben (rot, gelb, blau, weiss, schwarz)
• Pinsel in verschieden Stärken
• Bleistift zum Vorzeichnen
• Palette (z.B. ein Pappteller)
• evtl. eine Folie oder Zeitungspapier zum Darunterlegen

UND SO GEHTS:
Am meisten Spaß macht das Bemalen zu zweit oder mehreren.
Baut das Haus nach Anleitung auf und stellt es auf eine Folie oder
Zeitungspapier, wenn Ihr drinnen malen möchtet.
Mit einem Bleistift zeichnet Ihr die Motive vor. Wir haben auf zwei
Seiten des Hauses ein brennendes Wohnhaus gemalt und auf die
anderen beiden Seiten die Feuerwehr. Wenn Euch die Feuerwehrmotive zu kompliziert sind, könnt Ihr sie auch als PDF herunterladen, ausdrucken, ausschneiden und aufkleben. Anschließend könnt
Ihr sie ausmalen. Das PDF mit den Feuerwehrzeichnungen findest
Du bei den Malvorlagen auf www.bibabox.de.
Nun kann es richtig losgehen. Die großen Flächen werden einfarbig grundiert. Es empfiehlt sich, nicht zu viel Wasser zu verwenden, da sich die Pappe sonst verziehen kann. Alle Bereiche, die
später heller sein sollen als der Untergrund (zB. die Flammen)
solltet Ihr aussparen, da die hellere Farbe sonst nicht richtig
deckt.
Nun könnt Ihr Euch langsam vom Groben zu den Details vorarbeiten. Die lodernden Flammen sehen sehr gut aus, wenn sie auch
von innen auf die Fenster und Dachluken gemalt werden. Wenn
Fenster und Türen von beiden Seiten bemalt werden, verhindert
ihr auch, dass die Pappe sich verzieht.
Wir wünschen Euch viel Spaß beim Malen! Wenn Ihr Lust habt,
macht doch ein Foto von Eurem fertigen Haus und schickt es uns
per Mail an hello@bibabox.de
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