Winter diorama

Stap 1:	Maak in de deksel van de doos
een vierkant gat. Plak aan de
binnenkant van de deksel (blauw)
vloeipapier over het gat. Zo komt er licht in de kijkdoos!
Stap 2: Knip een rond kijkgat aan één van de korte zijdes.
Stap 3: Knip op de stippenlijn de strook uit en kleur hem in.
Stap 4: Plak de strook aan de binnenkant achterin de doos.
Stap 5: Pak de andere bladzijde en kleur de winterfiguurtjes mooi in.
Stap 6: Knip de winterfiguurtjes uit. Het is belangrijk dat je de
plakrand laat zitten. Hier plak je de winterfiguurtjes straks
mee vast!
Stap 7: Zet de verschillende uitgeknipte winterfiguurtjes in de doos.
Even spieken door het kijkgat! Staan ze goed? Plak dan de
winterfiguurtjes vast met lijm.
Stap 8: 	Sluit de doos met de deksel en kijk maar eens door het
kijkgaatje!
	
Vind je het leuk om de doos verder te versieren? Ga dan
naar buiten en verzamel wat takjes en blaadjes, of vul de
doos met andere leuke decoraties, zoals watjes of glitters!

Tip:

Schritt 1:	Schneide in den Deckel der
Schachtel eine quadratische Öffnung.
Klebe auf die Innenseite des Deckels (blaues)
Seidenpapier über das Loch. Auf diese Weise gelangt
Licht in das Diorama!
Schritt 2: Schneide ein rundes Guckloch in eine der kurzen Seiten.
Schritt 3: 	Schneide den Streifen an der gestrichelten Linie aus und
male ihn an.
Schritt 4: 	Klebe den Streifen auf die Innenseite der Rückseite der
Schachtel.
Schritt 5: Nimm die andere Seite und male die Winterfiguren
hübsch aus.
Schritt 6: Schneide die Winterfiguren aus. Es ist wichtig, dass der
Kleberand an seinem Platz bleibt. Damit klebst Du später
die Winterfiguren fest!
Schritt 7: Lege die verschiedenen ausgeschnittenen Winterfiguren
in die Schachtel. Wirf einen Blick durch das Guckloch!
Stehen alle Figuren an der gewünschten Stelle? Klebe
dann die Winterfiguren mit Kleber fest.
Schritt 8: 	Schließe die Schachtel mit dem Deckel und schaue
durch das Guckloch!

Tipp:

	
Wäre es nicht toll, die Schachtel noch weiter zu dekorieren?
Dann geh nach draußen und sammle ein paar Zweige
und Blätter oder fülle die Schachtel mit anderen lustigen
Dekorationen, wie z. B. Wattebällchen oder Glitzer!

