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Um unsere Jugendfeuerwehr-Schultüte nachzubasteln
brauchst Du folgende Artikel:
- 1 großer Bogen Tonkarton DIN A1
oder einen fertigen „Schultüten Rohling“
- Krepppapier wenn möglich in verschiedenen
„Feuerfarben“
- 1 Meter Geschenkband
- 1 Meter Kordel
- Pappe zum Verstärken der Vorlage/zum Ausdruck
- Pappstreifen rot
- Schere
- Lineal
- gut klebender Flüssigkleber
- Wäscheklammern, Gümmibänder
- Bleistift
Befestige den Stift an der Kordel. Halte nun die Kordel
am freien Ende in einer Ecke des Tonkartonbogens
fest und zeichne, wie mit einem Zirkel, eine Kreislinie
auf den Tonkarton. Der Radius sollte zirka 50 cm betragen. Du brauchst etwas mehr als einen Viertelkreis,
damit Du noch ausreichend Klebefläche hast. Mit dem
Lineal kannst Du zwei gerade Linien von der Kreislinie
aus ziehen und die Form dann ausschneiden.
Beim Zusammenkleben lässt Du Dir am besten helfen.
Hierzu musst Du den inneren Rand des Viertelkreises
mit Klebstoff einstreichen und die Pappe zu einer Tüte
eng zusammenrollen. Dieser Teil ist der Kniffligste von
allen, denn die Pappe biegt sich leicht wieder auseinander. Mit Geduld, ein paar Wäscheklammern und dicken Gummibändern kann man die Form beim Trocknen jedoch zusammen halten. Falls Dir das alles zu
kompliziert ist, findest Du im Handel sogenannte
„Rohlinge“ in vielen bunten Farben.
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Nun befestigst Du von innen mit dem Kleber unterschiedlich hohe Kreppapierstreifen, die Du vorher
oben flammenförmig ausgefranst hast. Das gelbe
Kreppapier muss mindestens 40 cm breit und so angebracht sein, dass man es oben mit dem Geschenkband
zusammenbinden kann.
Jetzt klebst Du entweder nebenstehende Vorlage auf
eine etwas dickere Pappe und schneidest sie aus oder
Du nutzt die Druckvorlage auf Lauffeuer-online.de
und druckst gleich auf etwas dickeres Papier. Selbstverständlich gibt es hier auch eine Vorlage für ein Jugendfeuerwehrmädchen. Die Figur klebst Du dann wie
auf unserem Bild mittig auf die Tüte.
Besonders raffiniert ist es, wenn Du den Schlauch links
überstehenlässt und von hinten einen 1,5 cm breiten
gleichfarbigen Pappstreifen passgenau anklebst den
Du dann ein Mal um die Spitze der Tüte wickelst und
hinten wieder fixierst.
Jetzt ist die Jugendfeuerwehr-Schultüte fertig und
muss nur noch gefüllt werden.
50 cm

38

6-2014

lauffeuer

