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TellerTröTenFroSch

Bemale die gesamte innenseite des Papiertellers mit
roter Farbe. Das wird das Maul vom Frosch. 1

→ Pinsel 
→ Schere 
→ Bastelkleber 
→ Acrylfarben 
→ 2 Styroporkugeln
→ 2 Wackelaugen (oder Augen malen) 
→ 1 Papierteller 
→ Tröte
(Zahnstocher oder ähnliches um die Styroporkugeln 
aufzuspießen beim Bemalen)

MATeriAl

2 Während der Teller trocknet, bemalst du die
Styroporkugeln. Am besten mit derselben Farbe, wie du
auch die Außenseite des Tellers anmalst. In unserem
Beispiel haben wir Grün verwendet.. Wenn du die
Kugeln auf einem Zahnstocher oder Draht aufspießt,
dann kannst du sie besser bemalen. Trocknen lassen.

3
Bemale nun auch 
die Außenenseite
des Papiertellers und
lass die Farbe wieder
gut trocknen. 



TrööööT UnD AUF ZUM GeWinnSPiel! 

hurra! holli und WienXTrA feiern 50 Jahre Ferienspiel. 
Feier mit uns die Ferien und lass dein Tröten-Tier laut mittröten!
Wir sind sehr neugierig, wie dein Tröten-Tier ausschaut. Zeig es
uns doch und gewinne eine Geburtstagsparty beim landgut
cobenzl oder Kinobesuche im cinemagic für dich und deine
Freundinnen und Freunde!

Wie KAnnST DU MiTMAchen? Schick uns ein Foto von deinem 
Tröten-Tier an holli@wienxtra.at und schreib uns deinen namen,
dein Alter und wie dein Tröter-Tier heißt dazu oder lade es auf
holliswelt.at hoch. Bis 21.8. kannst du mitmachen. holli zieht
unter allen eingereichten Fotos drei Siegerbilder.

Falte den bemalten Papierteller einmal zusammen.
Schneide in der Mitte eine kleine kreuzförmige 
öffnung hinein. 
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Zum Schluss steckst du das Mundstück der Tröte
hindurch. Und fertig ist dein lustiges Tröten-Tier. 
Jetzt kannst du loströten und die Ferien laut feiern.
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4 Klebe die Wackelaugen auf die bemalten
Styroporkugeln auf. Wenn du keine Wackelaugen 
hast, dann kannst du auch Augen aufmalen. 

6 Positioniere noch die Augen und klebe sie fest. 
lass den Kleber gut trocknen. 

hol dir deine gratis holli-Tröte in der 
WienXTrA-Kinderinfo im MuseumsQuartier, hof 2.
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