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Hallo Leute hier hab ich ein paar Bilder meiner neusten Kreation.
Sie war echt einfach zu machen und sehr günstig. Nichts desto trotz hat sie ihre Wirkung und eignet
sich für viele Haunts und Themen als Prop.
Hier erst mal die Materialien, die man benötigt:
-verschieden große Styropor Bälle ( dies werden später die Blüten der Pflanze)
-Draht
-einen Stock, der recht robust sein sollte
-Toilettenpapier
-Kleister
-Pinsel
-Arcylfarben (bei mir reichte blau, gelb, braun, rot und schwarz aus)
-Zahnstocher (dies werden die Zähne der Pflanze)
- und einen Blumentopf (den hab ich noch nicht fertig, bzw. die Pflanze drin befestigt)

Schritt 1:
Zunächst habe ich zwei der drei Styroporbällen einen Mund verschafft.
Einfach mit einem Stift ein paar Zick-Zacks aufmalen, sodass es etwas monströser aussieht
den kleinsten ball hab ich so gelassen, damit es später wie eine Knospe ausschaut (die Blüten einer
Pflanze blühen ja nicht alle gleichzeitig auf, deshalb auch die verschiedenen Größen der Bälle )
Mit einem kleinen Messer oder einer Schere wird die Mundhöhle dann vorsichtig rausgeschaufelt.

Schritt 2:
Nun befestigt man den Draht (ich hab einfach Draht von einem Ringelschreibblock genommen, es ist
flexibel und günstig da man es meistens schon zu Hause hat) an den Bällen, indem man ihn einfach
vorsichtig in das Styropor schiebt. Das andere ende wird um den Stock mehrmals gedreht, um es zu
stabilisieren.

Schritt 3:
Das ganze wird nun mit Kleister und Toilettenpapier bedeckt. Mit Pappmache lassen sich die Blätter
gut formen. Schneidet bzw. reißt das Toilettenpapier so ab, dass es wie Blätter ausschaut. Lass die
Fläche um den Mund der Blüte frei. Setzt das Toilettenpapier immer Schicht für Schicht übereinander,
sodass es wirklich wie Blätter aussieht. Ihr könnt einige Blätter ruhig absichtlich abstehen lassen, und
vorsichtig mit Kleister bepinseln. Später sehen die Blätter nämlich realistischer aus. Probiert es einfach
Sorry
aus. Leider hab ich vergessen an dieser Stelle ein Foto zu machen
Lasst das ein oder zwei Tage gut trockenen und malt es dann nach eurem Geschmack an. Nehmt
mehrere Farbtöne um es realistischer aussehen zu lassen. Wenn die Farbe trocken ist nehmt
Zahnstocher malt sie mit weiß an und halbiert sie. Steckt sie anschließend als Zähne in den Mund der
Blüte. Die Zähne dürfen ruhig schief reingesetzt werden und unterschiedliche Längen haben.

Zum Schluß nehmt einfach einen Blumentopf ( kann auch aus Plastik sein), setzt eure Pflanze ein und
legt etwas Styropor oder genügend Zeitungspapier ein, damit der Stock und die gesamte Pflanze halt
hat.
Mit Pappmasche oder etwas Moos könnt ihr dann das Zeitungspapier oder die Styroporstücke, die der
Pflanze den Halt verleihen, bedecken.

Viel Spaß und gutes Gelingen

