Werken und
Gestalten
Gestalten mit Kreisen

Arbeitsauftrag:
Wähle aus den Vorschlägen 2 Figuren aus, die du gestalten willst. Du darfst andere
Farben verwenden.
Ich habe mich für das Schweinchen entschieden.
1. Bereite alles vor, was du brauchst
Dickeres Papier für
Schablonen

2. Schneide die Kreise grob aus und klebe
sie mit ein paar Tupfen Klebestift auf ein
etwas dickeres Papier, zum Beispiel
Tonpapier.
3. Schneide die Kreise sehr sorgfältig aus.
Sie sind jetzt deine Schablonen. Wenn dir
das genaue Schneiden sehr schwer fällt,
darf dir bei den Schablonen ein
Erwachsener helfen.
4. Überlege genau wie viel du von welchen
Kreisen brauchst (Notizen helfen!)
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5. Übertrage die notwendigen Kreise auf
das Tonpapier und schneide die Kreise
aus.
Für halbe Kreise musst du den fertigen
Kreis genau in der Mitte falten.
„Pistenraupe“ nicht vergessen, dann
durchschneiden.
6. Manchmal brauchst du noch kleinere
Kreise, zum Beispiel beim Auge vom
Papagei. Zeichne diese Kreise frei auf
und male Pupillen hinein.
7. Lege die Kreise so auf, wie im
Lösungsbild dargestellt. Überlege genau,
welche Kreise unten und welche drüber
liegen müssen!
Achte darauf, dass die Bleistiftstriche
unten liegen!
8. Klebe die Teile von unten nach oben auf
ein neues Papier
9. Vielleicht kannst Du noch andere Figuren
ohne Vorlage erfinden? Oder ein ganzes
Bild?
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10. Schicke ein Foto deiner Werke an
schauer-elisabeth@max-josephschule.de.
Melde dich gerne auch, wenn du Hilfe
bei dem Auftrag brauchst.

Vorschläge:
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Regeln zum Schneiden:
•

1. Plane deinen Kreis am Rand des Blattes!
2. Handhaltung der Schere:
-Schreibhand, Daumen ins obere kleine
Griffloch
-Zeigefinger und Mittelfinger ins untere
größere Griffloch
oder
-Mittelfinger ins untere Griffloch, Zeigefinger
liegt vor dem Griffloch zum Stabilisieren
3. Alle Formen erst grob ausschneiden
4. Für Linkshänder
• Kreis liegt rechts von der Schere
• Schere weit öffnen
• Auf der Linie schneiden
• Schere fast ganz schließen, nicht
schnippeln
• Rechte Hand dreht das Papier in die
Schneide
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4. Für Rechtshänder
• Kreis liegt links von der Schere
• Schere weit öffnen
• Auf der Linie schneiden
• Schere fast ganz schließen, nicht
schnippeln
• Linke Hand dreht das Papier in die
Schneide

Schablonen für die Kreise
Die Anleitung für das Werkstück „Gestalten mit Kreisen“ finden Sie auf der
homepage der Max-Joseph-Schule unter Eltern > Download > Gestalten mit
Kreisen Kl.2
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