Bastelanleitung: Das richtige Outfit für unsere intergalaktische Reise
Für eine richtige Weltraumreise benötigt man auch die richtige Kleidung. Ausgestattet
mit deinem persönlichen Astronautenhelm bekommst du auch während der
intergalaktischen Reise den nötigen Sauerstoff!
Es gibt mehrere Möglichkeiten, such‘ dir aus, was dir am besten gefällt. Du kannst
selbstverständlich auch deinen eigenen Helm erfinden oder dir überlegen, welchen
Schmuck du gerne als Astronaut oder Weltraumbewohner tragen möchtest. Wir freuen
uns auf viele tolle Ideen!
WICHTIG: Hole dir einen Erwachsenen als Unterstützung! Schreib dann auf deinen Helm
den Namen des Planeten, zu dem du am Liebsten reisen möchtest!

1.) Pappmaché-Helm
Du benötigst
-

1 Luftballon
Kleister und Zeitungspapier
Schere
Wasser- oder Acrylfarben

So geht’s:
1.
2.
3.
4.

Blase einen Luftballon auf. Er sollte nun etwas größer sein, als dein Kopf.
Verknote ihn.
Bereite den Kleister vor. Reiß‘ das Zeitungspapier in dünne Streifen.
Nimm‘ nun Streifen für Streifen, tauche ihn in Kleister ein und beklebe so den
Luftballon mit Zeitungspapier. Insgesamt werden etwa 5 Schichten benötigt.
5. Lass alles gut trocknen, am besten über Nacht.
6. Wenn alles gut getrocknet ist, bring‘ den Ballon mit einer Nadel zum Platzen
(Bild 1)
7. Entferne die Ballonreste aus dem Pappmaché.
8. Schneide auf einer Seite, von unten beginnend, eine große Öffnung ins
Pappmache, sodass das ganze nun wie ein Helm aussieht. (Bild 2)
9. Beachte dabei, dass die Öffnung groß genug ist, sodass dein ganzes Gesicht
sichtbar wird, wenn du den Helm aufsetzt.
10. Bemale und gestalte deinen Helm nach deinen Vorstellungen (Bild 3)

2.) Papiersackerl-Helm
Du benötigst:
-

1 Papiersackerl (ohne Henkel)
2 Küchenrollen und/oder runde Dosen
Farben deiner Wahl, um deinem Helm den richtigen Weltraumlook zu verpassen.
Schere
Klebstoff oder Tacker

So geht’s:
1. Mal‘ das Papiersackerl und die beiden Küchenrollen „weltraummäßig“ an.
2. Leg‘ das Papiersackerl mit der geschlossenen Seite nach unten vor dich auf
den Tisch.
3. Zeichne in die Mitte des Sackerls einen Kreis. Dieser muss der Größe deines
Gesichts entsprechen.
4. Schneide den Kreis aus. (Bild 1)
5. Leg‘ oder stell‘ das Sackerl nun mit der geschlossenen Seite nach unten auf
den Tisch.
6. Schneide auf den Seiten die Ecken rund, damit der Helm dann besser auf
deinen Schultern aufliegt.
7. Klebe oder tackere nun auf die Rückseite deines Sackerls zwei Küchenrollen.
Sie geben dir die nötige Antriebskraft. Wenn du magst, kannst du zusätzlich
noch Dosen drankleben. (Bild 2)
8. Nun ist dein Helm fertig. Setze ihn auf und versuche abzuheben! (Bild 3)

3.) Pappteller-Helm (wenn’s schneller
gehen soll)
Du benötigst:
-

1 Pappteller
Bunte Stifte
Schere
Locher
Gummiband
Material zum Verzieren (z.B. Drehverschlüsse von
Getränkeverpackungen)

So geht’s:
-

Leg‘ den Pappteller mit der Außenseite (Biegung nach oben) vor dich hin.

-

Schneide eine Öffnung in den Pappteller, damit du später aus diesem Visier auch
was sehen kannst.
Nimm‘ den Locher und setze links und rechts vom Visier jeweils ein Loch.
Gestalte den Pappteller nun nach deinen Vorstellungen
Fädle das Gummiband nun durch beide Löcher, sodass du den Teller wie eine
Maske aufsetzen kannst.

4.) Kleinere Verkleidungen
Wenn du lieber eine kleine Verkleidung möchtest, kannst du dir
Weltraumschmuck basteln. Manche Verkleidungen passen auch wunderbar
als Ergänzung zu den Helmen.

außerirdische Haarpracht:
Haarreifen mit Alufolie verkleiden. Hier kannst
du z.B. Antennen aus Pfeifenputzer oder
Alufolie anheften.

Schutzschild aus Alufolie und Karton
Nimm ein Stück Karton, beklebe es mit
silbernem Papier oder Alufolie. Nimm‘ einen
Locher und setze links und rechts vom Visier
jeweils ein Loch und spanne einen Faden ein. Jetzt kannst du dir das Schild wie
eine Kette umhängen. So bist du vor Weltraumstrahlung optimal geschützt.

Schmuck aus Silber- und Goldmaterialien
Armreifen, Ketten, Ohrringe etc. lassen sich auch gut aus Gold- Silberpapier oder
auch Alufolie herstellen. Lass deiner Fantasie freien Lauf.

