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TröTeN-CHaMäLeON

→ Bleistift
→ Pinsel 
→ Schere 
→ Kastanienbohrer 
→ Bastelkleber
→ acrylfarben 
→ Wasserschälchen 
→ 2 Styroporkugeln (4 cm Durchmesser)
→ 2 Wackelaugen (max. 25 mm Durchmesser)
→ 1 Papierbecher (Höhe: 9 cm; Durchmesser 

oben: 8 cm; Durchmesser unten: 5,5 cm) - am besten mit rauer 
Oberfläche, also möglichst unbeschichtet

→ Zahnstocher (um die Styroporkugeln besser bemalen zu können)
→ Pfeifenputzer (Chenilledraht)

MaTeriaL

Markiere am Becherboden die Position des Trötenlochs. Nicht
mittig, sondern so, dass die Tröte dann im Becher gut Platz hat
um sich auszurollen. Bohre dann mit dem Bleistift ein Loch
durch die Markierung.

1 2 Bemale die Styroporkugeln und den Becher 
(innen und außen) und lass die Farbe 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.

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 Bohre für die Beine zwei Löcher mit etwas abstand in den
unteren Becherboden. Schiebe das kürzere Drahtstück hin-
durch und verdrehe es, damit sie auf Position bleiben. Klebe 
nun die augen und den Schwanz an. 

Das ist etwas tricky und braucht Geduld (Kleber jeweils trocknen
lassen, sonst fallen die augen leicht ab)

3 Schneide den Chenilledraht zurecht für einen schönen
Chamäleonschwanz und die Beine. Du brauchst dafür ein
längeres Stück, das du dann zu einem Schwanz kringelst und 
ein kürzeres Stück für die Beine.

Hol dir deine gratis Holli-Tröte in der 
WieNXTra-Kinderinfo im MuseumsQuartier, Hof 2.
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