Kaleido

Das brauchts du:
 Pergamentpapier
 Spiegelkarton (oder eine selbstklebende
Spiegelfolie)
 DIN A4 Karton
 Perlen oder Schmucksteinchen
 Bleistift und Lineal
 Unterlage
 Klarsichtfolie
 Schere und Japanmesser
 Klebeband
So geht’s:
1. Nimm den Spiegelkarton und schneide ein Rechteck
(12 x 18 cm) aus. Schneide nun das Rechteck in drei
4 cm breite Streifen.
2. Klebe danach die Streifen auf der nicht spiegelnden
Seite wieder zusammen. Nun kannst du die Streifen
zu einer dreieckigen Röhre formen und mit Klebeband
zusammenkleben.
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3. Spanne über ein Ende des Kaleidoskop-Körpers
die Klarsichtfolie und klebe sie fest. Mit dem anderen
Ende zeichnest du auf dem Karton ein Dreieck nach,
schneide es aus und mache ein kleines Guckloch hinein. (am besten mit dem Japanmesser – dazu kannst
du deine Eltern um Hilfe bitten). Klebe nun das
Dreieck ans offene Ende des Kaleidoskops.
4. Schneide ein weiteres Rechteck aus dem Karton aus
(5 x 13,5 cm). Schneide es in drei (5 x 4,5 cm) Streifen.
Klebe dieses Rechteck nun wie das erste Rechteck
wieder zu einer Dreiecksröhre zusammen. Zeichne danach auf dem Pergamentpapier die Umrisse der Dreiecksöffnung nach und verlängere die Seiten um ca.
2 cm. Schneide das Ganze aus und klebe es an einem
Ende der kleinen Dreiecksröhre fest. Nun kannst du
deine Lieblingsperlen oder Schmuckstückchen in das
kleine Dreiecksröhrchen hineingeben. Stülpe das kleine Dreiecksröhrchen über das Ende der grossen Röhre
mit der Klarsichtfolie und fertig ist das Kaleidoskop.
Tipp: Das Kaleidoskop hat einen besseren Effekt, wenn
du dich an ein Fenster stellst und das Kaleidoskop in
Richtung des Lichtes hältst. Du kannst auch probieren
das Kaleidoskop zu drehen. So ergeben sich immer
wieder neue Spiegelbilder. Viel Spass!

5

6

6. Entdecke das Weltall bei uns im Natur-Museum!
Im ersten Stock zeigen wir faszinierendes über die
Erdgeschichte.

Bild und Text R. Stockmann, Redaktion L. Deflorin, Layout R. Ockenfels, Natur-Museum Luzern
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