Sommerferien 2022

GÖTTERSCHREIN DES TUTANCHAMUNS
Im Grab des Tutanchamun, das 1922 (vor hundert Jahren) von Howard Carter im Tal der Könige
entdeckt wurde, wurden viele kleinere Götterstatuen gefunden. Viele davon waren in vergoldeten
Schreinen (kleine Schränke), wie die Ägypter sie auch für die Kultstatue im Tempel verwendet
haben.
Heute bauen wir unseren eigenen Götterschrein!

Material
Ein Schuhkarton mit Deckel
Dünnes Karton, z.B. von einer
Müslipackung
Tonpapier oder Metallfolie
Zwei Musterbeutelklammern
Ein Zahnstocher
Bleistift
Lineal
Schere
Paketband
Kleber

Nimm zuerst den Deckel des Schuhkartons ab und
schneide ihn an allen Ecken ein. Schneide dann die
zwei kurzen Seiten weg. Nimm dein Lineal und miss
die Mitte der Breite aus und mache einen Strich, der
den Deckel in zwei gleich große Hälften unterteilt.
Schneide diesen Strich entlang.
Nimm beide Seiten des Deckels und klebe sie so an
den Schuhkarton, dass die lange Seite an dem Karton
klebt und an dem Knick auf- und zu geklappt werden
kann (s. Bild).

Jetzt musst du das Tonpapier oder die Metallfolie so zuschneiden,
dass jede Seite des Kartons und des Deckels (vorne und hinten)
überzogen werden kann. Anschließend beklebst du den Karton und
die Türflügel von allen Seiten mit dem Tonpapier oder der
Metallfolie. Die Hohlkehle kannst du auch ausmalen, ausschneiden
und oben auf dem Schrein kleben (sollte sie
zu breit für deinen Schuhkarton sein,
schneide einen Stück in der Mitte weg und
klebe sie wieder zusammen).
Mache mit der Spitze eines Bleistiftes zwei
Löcher pro Türflügel (insgesamt vier Löcher)
in die Mitte der Türen, so wie auf dem Bild.
Biege die Musterbeutelklammern leicht auf, setzte die Enden in die Löcher –
nicht zu tief! – und biege sie auf der anderen Seite um.

Jetzt kannst du mit Hilfe des
Zahnstochers deinen Schrein verriegeln!
Male die Figur aus, klebe sie auf einem
dünnen Karton, und stelle sie auf.

