Montag, 25. Mai 2020

Aussergewöhnliches aus Alltäglichem

Die Botschaft

5

Das braucht es
– Zeitung(en)
– Schere
– Japanmesser
– Klebestreifen
– Leim / Heissleim
– Farbige Stifte
– Holzstäbchen / Stricknadel
– Bilderrahmen
– alternativ: Karton

Die Zeitungsröllchen sorgen für einen besonderen Hingucker und verleihen einem farblosen Rahmen plötzlich neuen Glanz.

Bilderrahmen aus Zeitungspapier
Ob gewickelt oder gerollt, aus alten Zeitungen lassen sich wunderbar dekorative Rahmen für Fotos gestalten.
BASTELTIPP (sf) – In den meisten Haus-

halten gibt es den einen oder anderen
Bilderrahmen, der nicht in Verwendung
ist – einfach weil er nicht so schön ist.



Wer keinen Rahmen oder Spiegel zur
Verfügung hat, kann auch mit Karton
vorliebnehmen. Entweder einen Rahmen aus Karton ausschneiden oder das



gewünschte Sujet gleich direkt auf den
Karton kleben und den Rahmen rundherum zaubern – beides schafft ein stimmungsvolles Bild.

Zur Dekoration lassen sich die individuellen Rahmen ideal nutzen, denn je
nach Raumgestaltung können auch sie
farblich angepasst werden. Wer es lie-

ber uni mag, kann darauf achten, vor allem weisse Zeitungsstreifen zu verwenden. Wenn man den Streifen so legt, dass
eine weisse Kante am äusseren eingerollten Rand ist, erhält weisse Streifen.
Diese schmückenden Blickfänge eignen sich auch sehr gut als kleine Geschenke. Wer den Rahmen möglichst
persönlich gestalten will, fügt am besten
ein Bild ein, das dem Beschenkten viel
bedeutet oder auf dem man gemeinsam
zu sehen ist. Eine schöne Erinnerung mit
besonderer Wirkung ist es so oder so.

Los geht’s
1 Die Zeitung in Streifen schneiden, 2 Am oberen Ende die rechte Kandie etwa zwölf Zentimeter breit sind.

te mit Leimstift einstreichen. Ist sie
weiss, wird auch das Röllchen weiss.

3 Mit dem Holzstäbchen die Strei- 4 Die
fen auf flacher Unterlage einrollen
(fest eindrehen), am oberen Ende
fixieren.

eingedrehten Streifen dann
einrollen, dazu kann zur Hilfe auch
ein Bleistift in die Mitte genommen
werden.

5 D as Ende der eingedrehten Röll- 6 Statt




chen mit Leimstift oder Klebeband
fixieren.

die Röllchen einzudrehen,
kann man sie gerade verwenden
und zum Beispiel direkt auf den
Karton kleben.

7 E ingedrehte Röllchen an Rahmen 8 Wer will, kann die Rahmen nun noch
kleben. Am besten hält Heissleim,
doppelseitiges Klebeband tut es
aber auch.









farbig verzieren – sei es mit Wasserfarbe, Wachs- oder Farbstiften.

Die Farben können zum gewählten Standort passen.

