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Vom Kaufrausch
zur Kartonkunst.
#HermesUpboxing
#Tierhaus

Schnapp dir
1 Karton
Schere, Cutter, doppelseitiges Klebeband, Lineal
Für den Feinschliff:
farbigen Dekokarton, Stifte, Schablonen, buntes
Klebeband, eine Klopapierrolle und etwas Watte

1 Such dir einen Karton und sei bei der Auswahl ruhig
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großzügig. Denn dein Haus wird später etwas kleiner
sein als dein Ausgangskarton. 2 Als Erstes schneidest
du mit dem Cutter jede Ecke gleich tief ein (z. B. 5
cm). Je tiefer die Einschnitte, desto höher wird dein
Dach (siehe Bild 6). 3 Bevor du es bastelst, schneidest
du aus dem Paketboden noch die beiden doppelten
Stücke heraus. Hieraus bastelst du eine Verstärkung
für den Dachfirst. Schneide dir aus dem Boden
zwei Streifen. Knicke sie dann der Länge nach und
klebe entlang der geknickten Kante doppelseitiges
Klebeband darauf. 4 Klappe nun den Karton auf. Die
Längsseiten der Kartonöffnung werden dein Dach.
Klebe zuerst die präparierten Streifen entlang der
Innenseite der Kartonöffnung auf und verbinde dann
dadurch die zwei Seitenteile zu einem Dachfirst.
5 Kipp den Karton anschließend auf die kurze
Kartonseite und markiere den Dachfirst darauf.
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6 Schneide nun entlang deiner vorher markierten
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Linien für den Giebel die überstehenden Teile ab und
klebe das Dach mit Paketband zusammen. Fixiere
zur Sicherheit den Dachfirst auch nochmal der
Länge nach. 7 Jetzt kannst du entweder mit einem
dicken Stift Dachziegel aufmalen oder das Dach mit
einem farbigen Dekopapier vollflächig bekleben. Am
schnellsten geht das mit Sprühklebstoff. 8 Aus einer
Klopapierrolle ist mit etwas Watte für den Rauch
schnell ein Schornstein gebastelt. 9 Jetzt kannst
du nach Belieben noch Türen und Fenster in das
Haus schneiden. Sei ruhig kreativ, Fenster müssen
nicht eckig sein. Ihre Ränder kann man gut mit
neonfarbenem Gaffer Tape etwas stabilisieren und
verschönern. 10 Wenn du es etwas mutiger magst,
kannst du auch das ganze Haus bemalen. Schnapp
dir Schablonen oder male frei Hand noch Namen und
Hausnummer auf dein Kunstwerk.

11 Jetzt fehlt nur noch ein kuschliges Kissen oder
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eine Decke und schon ist der neue Lieblingsplatz für
deine Fellnase bezugsfertig.

