
8 rich skin tone colors.

Technique:

Make paper dolls. Take several 
sheets of paper and draw outlines of 
people onto the back and cut out. 
Decorate each paper person with 
crayons or markers. Add detail with 
paper or fabric scraps, buttons, stickers 
and yarn. Hint: To make clothes for 
paper dolls, on a piece of paper trace 
around their bodies to form the 
desired shape of clothing then cut out 
the shape. Tip: Try Roylco's R15243 
Fabulous Fabric Paper to make doll's 
clothing.

Ideas:

Make a border for bedroom walls 
with decorated figures standing side 
by side.

Illustrate a book with paper 
characters.

Draw silhouettes of heads onto the 
back of several sheets of paper and cut 
out. Use crayons or markers to create a 
variety of faces. Design hats, bow ties, 
earrings and hair accessories with 
scraps of paper. Add yarn hair. 

Work in a group to create an 
amazing wreath. Each child traces his 
or her hand onto the back of a sheet 
of paper and cuts it out. Arrange all of 
the hands in a circle and tape or glue 
in place. Hang the wreath from a 
classroom door.
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Acht verschiedene Hauttöne.

Methode:

- Basteln Sie mit den Kindern Papierpuppen. 
Nehmen Sie mehrere Blätter und malen Sie die 
Umrisse von Personen auf die Rückseite. Die 
Kinder schneiden sie aus und können sie mit 
Buntstiften oder Filzstiften dekorieren. Zur 
detailierten Dekorierung bieten sich Papier- und 
Stoffreste, Knöpfe, Sticker und Wolle an. 
Hinweis: Um Kleidung für die Papierpuppen 
herzustellen, legt man die Körper auf ein Stück 
Papier, zeichnet um sie herum, um die passende 
Form für die Kleidung zu bekommen und 
schneidet diese Form aus. Tipp: Probieren Sie 
Roylcos R15243 Sagenhaftes Stoffpapier für die 
Kleidung aus.

Ideen:

- Gestalten Sie mit den Kindern eine Borte 
aus den dekorierten Figuren, indem Sie eine 
neben der anderen mit Klebeband an den 
Wänden des Klassenraums befestigen.

- Lassen Sie die Kinder ein Buch entwerfen, 
das mit den Papierpuppen illustriert wird.

- Malen Sie die Umrisse von Köpfen auf die 
Rückseite mehrerer Blätter und bitten Sie die 
Kinder, diese auszuschneiden, und mit Bunt- 
oder Filzstiften verschiedene Gesichter zu 
gestalten. Aus Wollresten werden Haare 
gemacht. Danach können die Gesichter mit 
Hüten, Schlipsen, Ohrringen und Haarschmuck 
aus Papierresten verziert werden.

- Eine gute Gruppenaktivität ist die 
Herstellung eines einzigartigen Kranzes. Dazu 
zeichnen die Kinder ihre Hände auf einem Blatt 
Papier nach und schneiden sie aus. Dann 
werden sie zu einem Kreis zusammengelegt 
und aufgeklebt. Hängen Sie den Kranz an die 
Tür des Klassenraums.
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