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Das benötigte Material und Werkzeug fi nden Sie auf unserer Homepage www.aduis.com

Benötigtes Material:

Modelliermasse in gelb, grün und evt. weiß
evtl. Wackelaugen
Acrylfarben nach Bedarf

Bunte  Serviettenhalter

Benötigtes Werkzeug:

Modellierstäbchen
Gitter zum Trocknen
Klebstoff
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Bastle dir deinen eigenen Serviettenhalter für 
deine Geburtstagsparty oder für einen 

anderen Anlass. Es ist eine nette Möglichkeit 
deinen Gästen eine Freude zu machen und sieht 
auf einem bunt geschmückten Tisch super aus. 
Aduis wünscht dir viel Spaß beim Nachbasteln!

So wird`s gemacht:

Als erstes walzt du dir aus der gelben Modelliermasse mit einem Nudelholz eine fl ache 
Scheibe. Wenn du keine gelbe Masse hast, benutzt du eine weiße, diese kannst du nach 
dem Trocknen beliebig anmalen. Anschließend formst du mit dem Modellierstäbchen 
den Körper der Katze, wie du auf dem Bild gut erkennen kannst. Zusätzlich benötigst 

du noch den Schwanz, die Schnauze, Augen und den Ring für den Serviettenhalter.
Für den Schwanz formst du eine längliche Rolle. Die Augen kannst du entweder aus Modellier-
masse formen oder Wackelaugen verwenden, die du nach dem Trocknen befestigst. Die Schnau-
ze besteht aus 3 Teilen, eine Nase und 2 Backen, für die formst du jeweils Kugeln die an der 
Unterseite fl ach sind. Zu guter Letzt
musst du noch ein längliches,
fl aches Rechteck für den 
Serviettenring formen.

1.

1.

Benötigtes Werkzeug:

Modellierstäbchen
Gitter zum Trocknen
Klebstoff
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Wie du auf dem Bild sehen kannst, wird nun eine Rolle aus grüner Modelliermasse 
geformt. Du kannst das ganze natürlich auch mit weißer Masse machen und sie nach 
dem Trocknen anmalen. Also formst du jetzt aus grüner Masse eine Rolle und schnei-
dest sie mit dem Modellierstäbchen in kleine Scheiben. Die befestigst du anschlie-

ßend, zusammen mit der Schnauze und dem Schwanz am Körper der Katze. Beachte, dass du die 
Übergänge immer schön glatt streichst. Noch dazu musst du den Serviettenring, der später am 
Rücken befestigt wird zu einem Kreis formen – siehe Bild.

2.

Jetzt bringst du deinen runden Ser-
viettenhalter am Rücken der Katze 
an. Anschließend musst du alles 24h 
an der Luft trocknen lassen. Am

besten funktioniert das, wenn du deine Katze 
auf ein Gitter (z. B. Heizung) stellst, damit sie 
auch von unten trocknen kann.

Wenn du die weiße Masse verwendet 
hast, kannst du sie jetzt noch an-
malen. Natürlich kannst du sie auch 
weiß lassen. Vergiss zum Schluss 

nicht deine Wackelaugen aufzukleben. 
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