Papierfahne
Material:
Vorlage 1 mit Jungscharlogo
Buntstifte/Filzstifte/Wachsmalkreide/Tuschkasten
Geraden Stock
Tesafilm

Anleitung:
Schritt 1
Vorlage ausdrucken
Schritt 2
Vorlage ausmalen und mit eigenen Schriftzügen versehen. Ihr dürft eure Fahne gestalten, wie ihr
möchtet. Es ist euch auch überlassen, welche Stifte oder Farben ihr verwenden möchtet.
Schritt 3
Den Stock mit Tesafilm ans Papier befestigen und das
Papier einmal um den Stock wickeln.
(Das ist ein wenig schwierig, fragt sonst eure
Eltern/Geschwister ob sie helfen)

Achtung: Bedenkt die Fahne ist aus Papier und somit nicht Wetterfest. Durch Regen und Feuchtigkeit
weicht das Papier auf und auch die Farben verlaufen. Deshalb solltest du die Papierfahne geschützt
platzieren.

Fahne aus Stoff
Material:
Vorlage 2 mit Jungscharlogo
Schere
Stift zum Anzeichnen
Weißer Stoff (z.B. altes weißes Bettlaken, weißes T-shirt…)
Farbe (Textilfarbe oder Wandmalfarbe, Edding)
Langer gerader Stock
Schnur/Band

Anleitung:
Schritt 1 – Stoff zuschneiden
Bettlaken: Zuerst schneidest du dir dein Bettlaken zu. Überlege dir, wie groß deine Fahne werden
soll. Wichtig: Das Jungscharlogo sollte auf dein Zuschnitt passen.
T-Shirt: Wenn du ein T-Shirt benutzt, zerschneide dies, sodass du ein Rückenteil und ein Vorderteil
erhältst. Ob du das Vorderteil oder das Rückenteil nutzen möchtest ist dir überlassen.

Schritt 6

Schritt 2

Schritt 2 - Jungscharlogo aufzeichnen
Drucke die Vorlage mit dem Jungscharlogo aus und schneide das Logo aus. Danach zeichnest du das
Logo auf deine Fahne. Lass dir beim Aufzeichnen helfen, wenn es zu schwer ist.
Schritt 3 – Jungscharlogo anmalen
Nun kannst du das Logo mit Farbe ausmalen. Hier sind Wandmalfarbe, Textilfarbe aber auch
wasserfester Edding möglich (Tusche/Filzstift zerläuft auf dem Stoff, ist aber auch möglich).
Wichtig!! Denk daran, dass du beim Malen etwas unter deine Fahne legen solltest, damit die Farbe
nicht durchdrückt.
Schritt 4 –Fahne gestalten
Überlege dir, wie du deine Fahne gestalten möchtest. Mit Schriftzügen wie: „Jungschar“,
„wirpfilagenzuhause“, „Pfilag 2020“...
Aber vielleicht wollte ihr auch ein Handabdruck, oder Fingerabdruck auf eure Fahne platzieren. Hier
sind eurer Kreativität keine Grenzen gesetzt.
Nun muss die Fahne erst einmal trocknen!
Schritt 5 – Band/Schnur
Vielleicht findet ihr zu Hause etwas passendes, was ihr zum
Aufhängen nutzen könnt. Ihr könnt aber auch aus Garn eine Kordel
basteln.
Schritt 6 – Löcher für die Aufhängung
An der Oberkante schneidet ihr kleine Schlitze, in denen ihr später
euren Stock einfädeln könnt.
Schritt 7 – Aufhängung basteln
Um eure Fahne aufhängen zu können, braucht ihr einen Stock der so lang ist, wie eure Fahne breit.
Fädelt den Stock ein und befestigt links und rechts vom Stock euer Band.
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