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Vom Kaufrausch
zur Kartonkunst.
#HermesUpboxing
#Parkhaus

Schnapp dir
1 großen Karton
4 Klopapierrollen
Schere/Cutter, Klebstoff/Heißklebepistole,
doppelseitiges Klebeband
Für den Feinschliff:
Sprühfarbe, Stempel oder Stifte, Spielzeugautos
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1 Nimm einen großen Karton und schneide mit
Schere oder Cutter den Deckel ab. 2 Klebe das lose
Seitenteil mit doppelseitigem Klebeband fest an
die Kartonwand. Wenn du keines zur Hand hast,
tut es auch eine gute Portion Kleber. 3 Schneide dir
aus dem Deckel den ersten Stock des Parkdecks
heraus (siehe Bild 6). Der lange Streifen wird deine
Auffahrt. 4 Damit das Parkdeck auch wirklich quer in
die Kiste passt, musst du wahrscheinlich noch einen
kleinen Streifen von der Querseite abschneiden. 5
Klebe nun die vier Klopapierrollen an den Ecken der
Unterseite fest. Am schnellsten geht das mit einer
Heißklebepistole. 6 Knicke nun noch die Auffahrt
sanft nach unten und fertig ist dein erster Stock.
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7 Schneide dir aus den Kartonresten des Deckels
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zwei lange Streifen heraus und klebe sie fest an die
Außenkante der Rampe und des 1. Stocks, damit
deine Autos dort sicher parken können.
8 Für die Ein- und Ausfahrt deiner Garage ritzt du
nun mit dem Cutter zwei kleine Rechtecke in die
Kartonseite, die nicht doppelt ist, und klappst sie
heraus. Stell den ersten Stock in den Karton und
klebe fix noch die Auffahrtrampe am Kartonboden
fest. 9–10 Aus den Kartonresten kannst du jetzt
kleine Rechtecke und Quadrate ausschneiden, um
Schilder zu basteln, z. B. für die Einfahrt und die
Ausfahrt, ein P für Parkplatz usw. Wir haben dafür
Stempel benutzt, du kannst sie aber auch einfach
frei Hand beschriften. 11 Zum Schluss kannst du das
Parkhaus noch in deiner Wunschfarbe besprühen
oder bemalen, die Schilder ankleben und mit einem
dicken Stift einzelne Parkplätze markieren.

12 Jetzt fehlen nur noch ein paar Spielzeugautos
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und du kannst dein Parkdeck eröffnen.

