Kaleidoskop (Idee von: https://buggyandbuddy.com)
Material: Toilettenpapierrolle
Strohhalm oder Holzspieß
Tonkarton oder dünne Pappe (Teepackung, Kekspackung)
Alufolie oder Spiegelfolie (American Cookies, o.ä.)
oder

Alte CD zum Zerschneiden (besser als Alufolie)
Lineal, Schere, Tesafilm, Stifte, Klebestift
Weißes Papier, buntes Papier zum Bekleben (Geschenkpapier)

1. Messe auf der Pappe/Tonkarton einen Streifen von 3,5cm aus und ziehe einen
Strich. Die Pappe ist ungefähr so breit wie die Toilettenpapierrolle. Jetzt falte 3mal
den Streifen übereinander. Du kannst beim ersten Knick das Lineal auf den Strich
legen und darüber falten.

2. Lege ein Dreieck aus der Pappe und probiere, ob es gut in die Toilettenpapierrolle
passt. Zeichne einen Strich auf den überstehenden Rest und schneide es passend
ab.

3. Wenn das Dreieck gut in die Rolle passt, kannst du die Alufolie/ Spiegelfolie mit
der glänzenden Seite oben, auf die Pappe kleben.

4. Ich habe zusätzlich eine alte CD in Streifen geschnitten und darauf geklebt. Die
Muster werden viel schöner gespiegelt und die Mühe lohnt sich. Dafür musst du
deine Eltern fragen, welche CD du nehmen kannst (alte Computer/Musik CD) und ob
sie dir beim Schneiden helfen können. Lege den Pappstreifen auf die CD und
zeichne den Rand nach. Schneide die Streifen mit einer großen Schere aus und
klebe sie mit Tesafilm oder Klebestift in die ersten 3 Felder. Die Streifen sind etwas
kleiner, das ist nicht schlimm. Jetzt klebe das Dreieck mit Tesafilm zusammen und
stecke es in die Rolle.

5. Für die Oberseite stellen wir die Rolle auf ein Papier und malen den Umriss nach.
Zusätzlich kommen 4 Streifen dazu, damit wir den Kreis festkleben können. In der
Mitte stechen wir mit der Schere ein Loch und schneiden es etwas aus. Nun kannst
du die Streifen mit einem Klebestift oder Tesafilm festkleben.

6. Für die Unterseite malen wir einen bunten Kreis, der die schönen Muster ergibt.
Dafür zeichnest du einem Punkt auf ein weißes Papier und stellst die Rolle an den
Punkt. Zeichne einen Strich am Rand der Rolle. Drehe die Rolle um den Punkt und
wiederhole die Striche im Uhrzeigersinn (4x). Nun kannst du die Linien verbinden
oder eine Tasse/Schale suchen, die etwas größer ist und einen Kreis nachzeichnen.
Male unterschiedliche Muster und Farben auf den Kreis und schneide ihn aus. In die
Mitte vom Kreis kommt der Strohhalm oder eine dünne Papierrolle/Holzstab. Ich
habe den Kreis auf einen Plastikdeckel mit Tesafilm Röllchen geklebt. Das wird
stabiler.

7. Jetzt können wir die Toilettenrolle noch schön bekleben. Ich habe Geschenkpapier
genommen. Du kannst aber auch ein Papier selber bemalen und drumherum kleben.
Das geht gut mit einem Klebestift. Denke an eine Unterlage zum Kleben! Nimm das
Dreieck kurz heraus und bestreiche das Papier oder die Toilettenrolle mit Kleber und
rolle das Papier drumherum. Unten kann das Papier etwas überstehen. Schneide
unten 4-5x bis zum Rand ein. Knicke die Streifen nach innen und klebe sie fest. Jetzt
kann das Dreieck wieder in die Rolle gesteckt werden. Falls das Dreieck zu locker
sitzt, kannst du Frischhaltefolie über die Öffnung kleben.

8. Nun müssen wir den Strohhalm/ Holzspieß an der Rolle mit Tesafilm festkleben.
Die bemalte Scheibe muss dicht vor der unteren Öffnung sein. Hinter der Scheibe
kann der Strohhalm etwas raustehen, damit der Kreis nicht runterfällt. Ich habe eine
Perle auf das Ende gesteckt.

Wenn du jetzt in das Licht schaust und die Scheibe drehst, entstehen tolle Muster.
Du kannst auch neue Kreise bemalen und austauschen. Viele schöne Lichtblicke,
wünscht dir Ylva.

