Mittwoch, 23. Dezember 2020

Aussergewöhnliches aus Alltäglichem

Die Botschaft
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Die Flocken glitzern funkelnd und zaubern damit weihnächtlichen Glanz in jedes Zuhause.

Das braucht es

Glitzernde Schneeflocken und Sterne

– leere WC-Papierrollen (oder Küchenrollen)
– Schere
– Bleistift
– Lineal
– Pinsel
– (weisse) Acrylfarbe
– Kleber
– Pappteller
– Glitzer
– oder Glitzerstifte
– Strasssteine

Wer so kurz vor Weihnachten noch auf der Suche nach passender Dekoration
oder einem schönen Geschenk ist, der wird hier fündig.
BASTELTIPP (sf) – Sterne oder Schneeflocken aus WC-Papierrollen kann man
in den verschiedensten Grössen und Formen basteln – von ganz einfachen Modellen bis hin zu sehr komplexen. Auch bei



der Gestaltung hat man viele Freiräume.
Dabei kann man die Flocken oder Sterne
beliebig erweitern, oder sie ganz simpel
halten. Die filigranen Gebilde können
auch zusammen mit Kindern wirklich gut
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gebastelt werden. Für die kleinste Sternvariante, die man basteln kann – dies sind
einfach fünf Ringe, die miteinander verklebt werden – benötigt man eine leere
Klopapierrolle. Hierbei handelt es sich

praktisch um eine Grundform, die man
beliebig abändern und erweitern kann.
Man kann natürlich auch viel grössere
Sterne oder Flocken basteln, für die man
dann eben auch mehr Papprollen benötigt. Für einen besonderen Effekt kann
man die ellipsenförmigen Ringe in der
Mitte falten und in die schon zusammengesetzten Sterne oder Flocken kleben.

Los geht’s
1 Rolle

flach drücken, mit Lineal
und Bleistift etwa zentimeterdicke
Streifen anzeichnen.

 Anschliessend Leim in einen Papp-

teller geben, die einzelnen Elemente darin eintauchen.

 Rolle in Ringe schneiden – diese  Die Elemente in einen Pappteller
können auch breiter oder schmaler
als ein Zentimeter sein.

voller Glitzer tunken – das sorgt für
den Bling-Bling-Effekt.

 Wer mag, kann die Ringe bemalen, 7 Jetzt die einzelnen Elemente zu eiin weiss (Flocken) oder jeder anderen Farbe (Sterne).
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ner grossen Schneeflocke oder einem Stern zusammenkleben.

  Dann die Ringe zu einem Stern  Zum Schluss einen Strassstein in die
oder den einzelnen Elementen zusammenkleben.

Mitte kleben und ein feines Band
zum Aufhängen anbringen.

Auch ohne Glitzer sind die Sterne äusserst dekorativ.

