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Kicky, das kecke Osterhuhn

Dieses Huhn setzt sich an lhren
0stertisch, schaut keckvom Regal
herunter oder macht sichs auf
lhrem Nachttisch bequem und
gackert vor sich hin.

MateriaI und Werkzeug
Styro po r
KLeister

Leim
Zeitu n g en

Seidenpapier
Ma Lera bdeckba nd

Ac ryLf a rbe n

Fed e rn

FiLz reste n

Wasserfester Fi Lzstif t

Styro po rsc h n ei d eg e rät
oder Rüstmesser
Rundfeite

Karln Grossen

Schwierigkeitsgrad

Arbeitsabl,auf
1. Ern Dreleck IGrösse seLber bestimmenJ

mit dem Styroporschneider oder
Rüstmesser aus der StyroporpLatte
ausschneiden.

2. Mit Zeitungen zwei FLüge[, einen

Kamm, zwei Augen und zwei Füsse

formen, diese mit K[ebeband ein-
wrckeLn und ankleben.

3 Mit einer Rundfeil.e unten beim Dreieck

2 Vertief ungen einkerben; die Vertie-
fungen sind nötig, damit das Huhn

danach gut sitzen kann.

4 Die Füsse in die Vertief ungen kLeben.

5 Kteister nach Rezept anrühren und ein

wenig Weissleim beigeben ldas Huhn

erhä[t dadurch mehr StabiLität]

6. Seidenpapier in Stücke reissen,

in Kteister tauchen und das Huhn

damit einkteiden. Der Styropor

darf nicht mehr sichtbar sein.

7 . Drei bis vier Tage trocknen lassen

8. Huhn mit weisser Acryl.farbe
grundieren.

9. Die weitere Gestattung kann je

nach Geschmack und Fantasie

ausgeführt werden; beim Kicky-
Huhn wurden aus Fitzresten

B[umen ausgeschnitten und

aufgekl.ebt.

10. Bei Schnabel, Kamm und Augen

mit wasserfestem Fitzstift die

Konturen nachziehen.
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