1. Als erstes malst du die Vorder- und Rückseite der
Hütte und die Figuren so an, wie du magst.
2. Dann klebst du die drei Blätter auf dickeres Papier
oder dünne Pappe, damit es stabiler ist.
3. Schneide bei der Hütte außen rum die grauen
Flächen weg. Bei der Vorderseite musst du außerdem
die graue Fläche in der Hütte ebenfalls herausschneiden. Dazu musst du ein kleines Loch mit der Schere
auf dem Kreuz in der Mitte machen. Wenn du Hilfe
brauchst, frage deine großen Geschwister oder einen
Erwachsenen.
Bei den Figuren kannst du an den Außenlinien entlang schneiden. Bei sehr kleinen Teilen (wie den
Ohren von den Schafen) schneidest du etwas großzügiger drum herum.
4. Wenn alles ausgeschnitten ist, kannst du beginnen
die Hütte zusammen zu bauen. Dazu knickst du den
markierten unteren Teil auf der Rückseite nach oben.
Bei der Vorderseite gibt es ebenfalls unten beim Gras
zwei Markierungen. Ab hier knickst du den unteren
Teil ebenfalls nach oben. Beim Dach knickst du beide
gekennzeichneten Linien nach hinten (auf beiden Seiten der Dachschrägen). Von der Seite sieht das dann
so aus:
Jetzt streichst du auf dem Hintergrund des Stalls die
Klebelinie unten mit einem Klebestift ein. Bei der
Vorderseite machst du das ganz oben auf dem letzten
Knick des Daches. Aber Achtung: Auf der Rückseite
des Blattes! Nicht da, wo du gemalt hast.
Jetzt klebst du die beiden Teile so zusammen:
Wenn der Stall nicht von alleine stehen will, kannst
du ihn in einen Schuhkarton stellen.
5. Knicke jetzt bei den Figuren die unteren Teile an
den markierten Stellen nach hinten. Außer beim Engel, bei dem schneidest du die gepunktete Linie nach,
sodass auf der linken Seite ein extra Streifen entsteht.
Dann steckst du den Engel auf die Rückwand der
Hütte, sodass der Streifen hinten zu sehen ist und der
Engel in der Ritze zwischen Dach und Wand zum Sitzen kommt. Jetzt musst du mit einem Tesafilmstreifen
die anderen Figuren hinten so fixieren:
6. Fertig! Jetzt kannst du deine Krippe aufstellen oder
eine eigene kleine Welt im Schuhkarton aufbauen und
die Weihnachtsgeschichte nachspielen.

