
Bau eines Puppenkopfes (Vortrag an der Marienschule)

An Material für den Bau eines Puppenspiel-Kopfes benötigt man hauptsächlich Zeitungspapier, 
Tapetenkleister, Deckweiß für Wasserfarben und einen Farbkasten. Günstig ist ferner guter 
Sonnenschein und genügend Geduld zwischen den einzelnen Arbeitsschritten, denn hier sind immer
Trocknungszeiten wichtig, die den Kleisterkopf hart werden lassen. Wenn man zu ungeduldig ist 
und die nötigen Schichten zu schnell übereinander setzt, bleibt der Kopf von innen nass. Er wird 
dann zu schwer und kann sogar schimmelig werden. Also immer warten, bis eine Schicht getrocknet
ist, bevor man weiterarbeitet!

Als Kleister eignet sich der billigste Tapetenkleister. Ein Esslöffel voll Pulver genügt, um ein Dose 
Kleister anzurühren. 

Es beginnt mit einer Papprolle. (links)
Ein halber Zeitungsbogen wird mit Kleister dünn 
eingestrichen und zu einer kleinen Wurst gerollt.(Mitte)
Diese Papierwurst wird um das untere Ende der Papprolle 
gelegt und platt gedrückt. (rechts)
(Trocknen lassen!)

An diesem „Kragen“ wird später die Kleidung der Puppe 
befestigt werden.

Am anderen Ende der Rolle wird aus zusammengeknülltem 
Zeitungspapier mit Wolle einem Bindfaden oder Kreppband 
das Innere des geplanten Kopfes aufgesetzt. (links)

Mit größeren Stücken Zeitungspapier wird diese „Kugel“ 
zusammengeklebt Dabei sollte man darauf achten, dass sie 
auch an die Papprolle angefügt wird. 
Die späteren Augenhöhlen kann man dabei schon etwas 
eindrücken. 
Trocknen lassen! (rechts)



Kinn, Nase und Ohren im Rohbau ansetzen. 
Trocknen lassen! (links)

(Augen- und Mundpartie kommen später dran.)

Wieder eine Papierschicht aufkleben, die den 
ganzen Kopf glättet.
Trocknen lassen! (rechts)

Mund- und Augenpartie modellieren. Hierfür 
eignet sich Toilettenpapier oder sogar 
Papiermachée. Wenn er besonders glatt werden 
soll,kann man den ganzen Kopf noch einmal mit 
einer Lage Toilettenpapier überkleben oder die 
Unebenheiten mit Papiermachée glätten.
Trocknen lassen! (links).
Damit die Druckerschwärze der Zeitung nicht 
durchschlägt, sollte man den ganzen Kopf mit 
Deckweiß überziehen.
Trocknen lassen! (rechts)

Es folgt das Bemalen mit Wasserfarbe.
Trocknen lassen!
Wenn man den Kopf mit Klarlack aus der 
Spraydose bearbeitet, wird er glänzend und 
haltbarer. (Lack nicht zu dick auftragen!)
Dabei sollten aber in jedem Fall Erwachsene 
helfen! (Trocknen lassen!)
Als Haare kann man Woll- oder Fellreste 
verwenden, die mit Alleskleber befestigt werden. 
Die Augen kann man ausmalen oder mit Teddy-
Augen versehen (links)
Bei Spezialpuppen können auch andere 
Materialien als Haare Verwendung finden.
Beim Meereskönig rechts bestehen die Haare 
zum Beispiel aus Moosgummistreifen.


