
Alles (k)eine Hexerei
Materialliste zum Marotten/Stabpuppenbau

 ☐ Zeichenblock DinA3
 ☐ Lineal 30 cm, wenn vorhanden 50 cm
 ☐ Geodreieck, wenn vorhanden größeres Dreiecklineal
 ☐ Bleistift HB und 2B
 ☐ Spitzer
 ☐ Radiergummi (weich)
 ☐ 8 – 10 normale Tageszeitungen
 ☐ Pappröllchen ca. 20 cm, oder vier leere Klopapierrollen
 ☐ Schere
 ☐ Tesakrepp
 ☐ Besenstiel aus Holz 45 cm
 ☐ Schmirgelpapier um den Besenstiel unten am Ende schön glatt zu schmirgeln
 ☐ Eimer 5 ltr. Inhalt
 ☐ 3 ltr. kaltes Leitungswasser
 ☐ 1 Päckchen Metylan Tapetenkleister
 ☐ 1 Kochlöffel (aus Muttis Küche)
 ☐ Handcreme
 ☐ Schürze oder altes T-shirt, was auch bekleckert werden darf
 ☐ Graues, einfaches Toilettenpapier (darf nicht fusseln)  

oder auch Hygienepapier einfach, findet man in den Handtuchspendern
 ☐ Holzleim, kleine Dose
 ☐ Rundpinsel mittlere Größe
 ☐ Quarzsand oder Vogelsand (Baucenter oder Zoohandlung) ca. 2 kg
 ☐ gr. Schüssel
 ☐ alter Blumenübertopf
 ☐ weiße Wandfarbe oder weiße Acrylfarbe
 ☐ Flachpinsel zwei kleine, unterschiedliche Größen
 ☐ Deckfarbkasten, den ihr in der Schule benutzt
 ☐ Borstenpinsel
 ☐ Haarpinsel
 ☐ 2 Wassergefäße um die Pinsel auszuwaschen
 ☐ Mattlack aus der Sprühdose, zur Not geht auch das Haarspray von Mutti
 ☐ Akku-Bohrmaschine (lasst euch da helfen) 
 ☐ 4 mm Holzbohrer
 ☐ 6 Schaschlikstäbchen oder eine Stricknadel
 ☐ Wolle etwa ein Knäuel, auch gerne Wollreste (das werden die Haare)
 ☐ Schere
 ☐ Leichtes Tuch als Kopftuch, oder gr.Taschentuch, oder alter leichter Stoff
 ☐ großes Tuch 140 cm x 140 cm (Pannesamt) gibt es in vielen Farben, preiswert
 ☐ Nägel mit „Kopf“
 ☐ Hammer
 ☐ Sicherheitsnadel
 ☐ Modeschmuck (falls gewünscht)
 ☐ alte Knöpfe (falls gewünscht)
 ☐ Nagellack klar

Viele Dinge aus der Materialliste findet ihr sicher in der Werkstatt Eurer Eltern, bitte fragt 
immer erst nach, manchmal können auch der Nachbar oder Freunde helfen. Bei schwie-
rigen Arbeitsgängen lasst Euch ein wenig helfen. Viel Vergnügen bei Eurem Puppenbau!


