Mittwoch, 16. Februar 2022

Aussergewöhnliches aus Alltäglichem

Die Botschaft
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Das braucht es
– Luftballons
– leere Klopapierrolle(n)
– Bastelpapier oder Geschenkpapier
– Leim oder Klebroller
– Klebstreifen
– Schere
– Washi Tape
– Locher und alte Magazine

Mit den farbigen Konfettikanonen ist Spass garantiert – also lasst es Konfetti regnen!

Knallbunte Konfettikanone
Bald geht die Fasnacht endlich wieder los und mit einfachen Mitteln kann man sich eine Konfettikanone basteln.
BASTELTIPP (sf) – Was wäre eine richti-

ge Fasnachtsparty oder ein Umzug ohne
Konfetti? Sie gehören einfach dazu! Und



was ist besser geeignet, um die Konfetti im
Raum oder draussen zu verteilen und die
Party in Gang zu bringen, als eine selbstge-
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machte Konfettikanone? Das Beste daran:
Sie ist völlig sicher und daher sowohl für
grosse als auch für kleine Kinder geeignet.

Die Materialien, die dafür benötigt werden, finden sich fast alle in jedem Haushalt und das Beste ist, man

kann die Konfettikanonen immer wieder aufs Neue füllen und abfeuern. Wer
kein Washi Tape zur Hand hat, kann alte
Geschenkpapierschnipsel, farbiges Papier oder auch einfach Stifte oder Pinsel
zum Bemalen der Rollen nehmen – da
sie aus Karton sind, kann man mit vielen verschiedenen Farben gut darauf malen. Man kann die knallige Kanone auch
farb- und mustertechnisch je nach Lust
und Laune gestalten. Wer schon weiss,
wie sein Kostüm aussieht, kann die Kanone natürlich daran anpassen.

Los geht’s
1 Zuerst muss man beim Luftballon  Als nächsten Schritt muss man den
das geschlossene Ende mit einer
Schere abschneiden.

Ballon nun auf der anderen Seite
zusammenknoten.

 Ballon mit der entstandenen Öff-  Jetzt kann man den Ballon mit einung über Klopapierrolle stülpen,
fünf Zentimeter sollten reichen.

nem Klebeband fixieren, sodass er
gut an der Rolle hält.

 Das Bastelpapier nun so abmessen,  Nun kann man das zugeschnittene
dass es sich einmal um die Klopapierrolle wickeln lässt.
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7 Die Rolle kann man auch anders –  Bunte Seiten aus alten Zeitschriften
zum Beispiel mit Washi Tape oder
durch anmalen – verzieren.
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Bastel- oder Geschenkpapier mit
Kleber an der Rolle befestigen.

aussuchen und mit dem Locher selber Konfetti machen.

Zuletzt heisst es, die Kanone mit Konfetti füllen – schon geht der Fasnachtsspass los!

