Montag, 20. Juli 2020

Aussergewöhnliches aus Alltäglichem

Die Botschaft
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Das braucht es
– Zeitung(en)
– Dickes Papier (A4 oder A3)

Die papierenen Zeitungsdrachen warten nur noch darauf, an einem windigen Tag in den Himmel steigen gelassen zu werden.

– Papierstrohhalme

Flotte Flieger am Himmelszelt

– Schnur

In dieser Bastelanleitung zeigen
wir, wie man einen tollen
Drachen aus Zeitungspapier
herstellen kann – er kann
sowohl fliegen als auch als Dekorationsobjekt dienen.



BASTELTIPP (sf) – Um einen sommer-

lichen Drachen zu basteln, braucht es
nicht viel. Die meisten Materialien hat
man wahrscheinlich bereits zu Hause.
Er eignet sich nicht nur zum Durch-dieLuft-steigen-Lassen, sondern auch als
dekorativer Upcycling-Drachen. Die
hübsche Deko aus Zeitungspapier kann
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Fenster und Türen verschönern. Man
kann den fertigen Papierdrachen mit einem kleinen Nagel an Türen, Fenstern
oder Wänden anbringen und das Zuhause so dekorieren.
Wenn das Wetter mitspielt, kann man
gut auch draussen basteln. Drachen sind
ein grosser Spass – nicht nur für die Klei-

nen. Man kann gleich mehrere basteln
und sie sich für einen windigen Tag aufheben. Als Mini-Modell kann man ihn
auch an den Lenker des Fahrrads binden
oder einfach hinter sich herziehen. Wenn
es aber genug Wind hat, kann man diesen
nutzen und den kleinen Papierdrachen in
die Höhe steigen lassen.

– Schere
– Stift
– Heissklebepistole
– Heisskleber
– Papierleim
– Schmales Band

Los geht’s
1 Zuerst ein Rechteck auf das Papier 2 Anschliessend
zeichnen und ausschneiden. Diese
Grösse gibt dann später die Grösse
des Drachens vor.

ein schönes Zeitungssujet wählen und einen guten
Ausschnitt anzeichnen. Zeitungsrechteck ausschneiden.

3 Den Zeitungsausschnitt auf das dicke 4 Mit Heissklebepistole (nur ErwachsePapier kleben. So erhält der fertige
Drachen mehr Stabilität und kann
besser durch den Himmel gleiten.

ne!) einen Strohhalm der Breite nach
an der Rückseite des Drachens festkleben, den zweiten der Länge nach.

5 Eine Schnur an den vertikalen Stroh- 6 Das Ende der Schnur um einen ge3
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halm festbinden und die Schnur anschliessend auf die gewünschte Länge abschneiden.

kürzten Strohhalm binden. Dieser
kann später als Haltegriff verwendet werden.

7 Die zugeschnittenen Bänder mit der 8 Aus länglichen Streifen des voriHeissklebepistole oder mit Klebstreifen unten am Drachen festkleben.
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gen Zeitungspapiers kleine Schleifen falten und an die Schnur binden.

Ein paar Minuten trocknen lassen, dann kann man die Drachen steigen lassen.

