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Sonnengruss aus Kork
Diese Pinnwand bringt nicht nur 
Sonne ins Gemüt, sondern hilft 
auch noch beim Ordnunghalten.

BASTELTIPP (sf) – In den letzten Tagen 
wurde sie nur wenig gesehen, denn sie 
versteckt sich derzeit gerne hinter den 
Wolken. Mit dem heutigen Basteltipp ho-
len wir sie aber wieder in die Stube – und 

das erst noch auf eine sehr nützliche Art. 
Die Sonne, oder auch die schönen Blüm-
chen, dienen nämlich als praktische Pinn-
wände. Bevor man allerdings mit dem 
Basteltipp loslegt, sollte man den Arbeits-

platz mit einer alten Zeitung oder einer 
Wachstischdecke abdecken und Kleider 
anziehen, die ruhig dreckig werden dür-
fen. Denn Farbe landet bekanntlich ger-
ne da, wo sie nicht unbedingt hingehört. 

Zum Schluss kommt der schönste Teil, und man kann nach Lust und Laune Postkarten, Fotos, Notizen oder Zeichnungen an die Sonnenstrahlen klemmen.

Das braucht es
– Korkuntersetzer

– Holz-Wäscheklammern

– Acrylfarbe in Gelb

– evtl. andere Acrylfarben

– Pinsel

– Reissnägel

– Kordel oder Schnur

– flüssiger Klebstoff

– Schere

– evtl. farbiges Papier

Ob Geburtstage, Briefmarken oder schöne Karten – hier hat alles Platz.

Los geht’s

  Die Griffe der Wäscheklammern 
gleichmässig auf den Rand des 
Korkuntersetzers kleben.

3  Dasselbe mit kleineren Wäsche-
klammern beim kleineren Korkun-
tersetzer wiederholen.

5  Während die Farbe trocknet, an bei-
den Enden der Kordel einen Reiss-
nagel festknoten.

7  Mit Glitzer kann man noch weitere 
schöne Details auf die Sonne oder 
die Blumen malen.

2  Nun kann man die Wäscheklam-
mern und den Untersetzer mit gel-
ber Acrylfarbe anmalen.

4  Mit hellen Tupfern, bunten Linien 
oder farbigen Punkten individuelle 
Akzente setzen.

6  Kordel mit den Reissnägeln als Auf-
hänger auf der Rückseite des Un-
tersetzers anmachen.

8  Details wie Wolken oder Blumen-
blätter auf farbigem Papier auf-
zeichnen und ausschneiden. 


