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Hinterteil
zusammenstecken

1. Male alles in deinen Lieblingsfarben an.
2. Klebe die Seiten 3 und 4 des Bastelbogens auf Pappe
und schneide alle Teile aus. Klebe die Vorder- und Rückseiten
des Fisches, der Vorderbeine und der Hinterbeine zusammen.
Den Otterkopf klebst du zusammen (Bild A).
3. Mit einem Lineal und einem Holzstäbchen (Schaschlikspieß)
kannst du die schwarz gestrichelten Linien (Falzkanten)
anritzen, dann falten sie sich leichter.
4. Damit du alle Teile des Otters zusammenstecken
kannst, musst du die grau gepunkteten Linien bis
zum Endstrich einschneiden. Wenn deine Pappe sehr
dick ist, kannst du die Linie breiter
einschneiden. So lässt sich dein Otter
leichter zusammenstecken.

6. Falte jetzt die Otterfüße der Vorderbeine
(Bild C) und stecke sie an das Hinterteil. Die
Vorderpfoten kannst du auch zusammenstecken.

C

Hinterbeine
einstecken

Zweite Falz
nach außen
knicken

7. An die Vorderbeine wird nun der Kopf
gesteckt. Wenn du das Ottermaul einschneidest,
kannst du am Ende noch den Fisch einstecken.
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Füße falten

Erste Falz
nach innen
knicken

5. Stecke zuerst das Hinterteil von deinem Otter
zusammen. Anschließend steckst du die Hinterbeine
daran (Bild B).

Fertig ist dein stehender Steckotter.
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ein Bastelbogen von Viola Ahrens

STEHENDER STECKOTTER

Zweite Falz
nach außen
knicken

LIEGENDER STECKOTTER
1. Male alles in deinen Lieblingsfarben an.
2. Klebe die Seiten 3 und 4 des Bastelbogens auf Pappe und
schneide alle Teile aus. Klebe die Vorder- und Rückseiten des
Fisches, der Vorderbeine und Hinterbeine zusammen. Wie du
den Otterkopf zusammenklebst, siehst du auf Bild A Seite 1.

Erste Falz
nach innen
knicken

D

E

3. Mit einem Lineal und einem Holzstäbchen
(Schaschlikspieß) kannst du die schwarz gestrichelten
Linien (Falzkanten) anritzen, dann falten sie sich leichter.
4. Damit du alle Teile des Otters zusammenstecken kannst,
musst du die grau gepunkteten Linien bis zum Endstrich
einschneiden.
5. Stecke zuerst das Hinterteil von deinem Otter zusammen.
Anschließend steckst du die Hinterbeine daran (Siehe Bild B Seite 1).
6. Falte die Otterfüße und die Beine wie in Bild D
dargestellt. Stecke nun die Vorderbeine an das
Hinterteil des Otters. Achte darauf, dass der Otter
auf dem Rücken liegt.
7. An die Vorderbeine wird jetzt der Kopf gesteckt. Die
Vorderpfoten steckst du noch zusammen (Bild E). Wenn
du das Ottermaul einschneidest, kannst du am Ende
noch den Fisch einstecken.
Fertig ist dein liegender Steckotter.
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zusammenstecken
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