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Die Botschaft
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Die schönen Papierblumen aus WC-Papierrollen sind fertig und fühlen sich auch draussen pudelwohl.

Bunte, blumige Blickfänge
Sie sind ein farbiger Hingucker und steigern die gute Laune –
die farbigen Papierblüten in unserem heutigen Basteltipp.
BASTELTIPP (sf) – Der Frühling kün-

digt sich an, die Temperaturen steigen
und überall spriesst die Natur und
zeigt ihre unglaubliche Wirkungs-



kraft. Dazu passen unsere farbigen
Blumen aus WC-Papierrollen, und sie
lassen sich erst noch ganz einfach selber zaubern.
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Dazu braucht es nur einige WC-Papierrollen, Farbe, Krepppapier und viel
Fantasie. Die Blumen kann man zusätzlich mit Glitzer verzieren, um ihnen ei-

nen glänzenden Anschein zu geben. Mit
welcher Art von Farbe man hier arbeitet, ist ganz egal. Entweder lassen sich
die WC-Papierrollen mit Fingerfarben
bemalen, es geht aber genauso gut mit
Acrylfarbe, Filz- oder Farbstiften – was
man halt zu Hause hat. Man kann sich
mit den Fingerfarben richtig austoben
und natürlich auch mehrere Farben
mischen. Bei der Farbwahl sind ebenso wenig Grenzen gesetzt. Man kann
also seine Kreativität voll ausschöpfen
und ganz viele verschiedene Blumen
gestalten.

Das braucht es
– WC-Papierrollen
– Krepppapier
– (Finger)Farben
– Pinsel
– Schere
– Bleistift
– evtl. Glitzerstift

Los geht’s
 Schnittmuster mit Bleistift auf WC-  In der Zylindermitte kleinen StreiPapierrolle malen, damit die Blumen regelmässig werden.

fen lassen, dann gleichmässig Linien von Ringen zum Rand zeichnen.

 Es ist einfacher, die WC-Papierrol-  Man sollte die Striche des Bleistifts
le anzumalen, bevor man sie dann
schneidet.

unter der Bemalung im Idealfall
dennoch leicht sehen.

 Nun einfach die einzelnen Blätter  Die Blume ist innen noch nicht beentlang den Linien ausschneiden
und dann umklappen.
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malt, das kann man jetzt machen
mit Farben seiner Wahl.

 Für die Blüte knüllt man aus dem  Die kleinen Kügelchen nun in der
Krepppapier ganz viele kleine Kügelchen.

Mitte der Blume arrangieren, allenfalls ankleben.

Man kann auch eine Kerze in der Mitte platzieren – dann darf man sie allerdings
nie ausser Sicht lassen.

