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wissens.werte.ideen – Sparschwein aus einer
Plastikflasche
Vielleicht hat der ein oder andere einen „Taler“ in seinem Reindling zu
Ostern gefunden? Oder vielleicht etwas Kleingeld, dass im Zimmer
herumliegt und nicht mehr in die Brieftasche passt?
Heute haben wir eine tolle Bastelidee für ein kleines Sparschwein aus
Plastik!

Dafür braucht ihr nur eine leere Plastikflasche, einen Flüssigkleber,
Buntpapier, Stifte, eine Schere und eventuell 4 Verschlüsse

1. Schneidet die Mitte eurer Plastikflasche heraus. Achtung vor der
scharfen Kante!
2. Setzt die zwei äußeren Teile wieder zusammen (dabei überlappen
die Teile).

3. Nehmt den Verschluss der Flasche herunter und zieht ihn auf einem
Buntpapier nach.
4. Diesen Kreis schneidet ihr aus und zeichnet dann zwei Nullen hinauf.
Das wird unsere Nase! Nun klebt den Buntpapierkreis auf euren
Flaschenverschluss und dreht diesen wieder auf die Flasche.

5. Jetzt könnt ihr 2 Augen, 2 Augenbrauen, einen Streifen Papier sowie
zwei Ohren aus dem Buntpapier ausschneiden. Beim Streifen
beachtet bitte, dass dieser um eure Flasche herum passt!
6. Wenn ihr wollt könnt ihr in die weißen Kreise, die die Augen werden
noch schwarze Kreise hineinzeichnen. Das Gleiche gilt für den
Streifen.
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7. Beginnt nun die Augen, die Augenbrauen, die Ohren und den
Streifen für den Körper auf eure Flasche zu kleben. Wenn ihr die
Ohren umknickt, bekommt euer Schwein kleine Schlappohren. Wer
4 weitere Flaschenverschlüsse zu Hause hat, kann diese auf die
Unterseite des Schweins kleben. Dadurch bekommt es Füße! Weiters
könnt ihr das Schwein noch mit Bänder, Sticker oder Stempeln
schmücken! Wenn ihr nun die Nase aufdreht, könnt ihr Kleingeld
oder auch Scheine hineingeben.

Tipp: 1 Euro und 2 Euro Münzen sind für die Nase leider zu groß. Ihr
könnt aber mit der Hilfe eurer Eltern (mittels einer Schere oder eines
Stanley-Messers) einen ca. 1cm x 3cm großen Schlitz in die obere Seite
des Schweinchens machen.

Viel Spaß beim Ausprobieren!

