Samstag, 11. Dezember 2021

Aussergewöhnliches aus Alltäglichem

Die Botschaft
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Das braucht es
– Füllwatte
– Holzperle
– WC-Papierrolle
– Graues und rotes Garn
(hier Stärke 7 – 8, auch dünnere möglich)

– Schere
– Nadel
– A5-Agenda oder Karton als «Halterung»

Los gehts
1 Für die Mütze das rote Garn 15-  Einen übrigen roten Faden zwischen
30-mal um einen A5-Karton oder
eine Agenda wickeln (bei dünnerem Garn öfter). Das Ende festhalten und die Wickelung an der Kante
aufschneiden.

Der kleine Wichtel freut sich auf einen Platz auf einem Schreibtisch, in einem Weihnachtspaket oder hängend an einer Lampe.

Knuffiger Geselle
mit prächtigem Bart
Dieser kleine Geselle begleitet
durch die Adventszeit und landet
vielleicht im einen oder anderen
Wichtelgeschenk.

BASTELTIPP (ch) – Nicht nur das Christ-

kind, sondern auch der Weihnachtsmann
und Wichtel sind in der Adventszeit sehr
aktiv. Von uns Menschen meistens unbemerkt, wirken sie tatkräftig bei der Verteilung von Geschenken mit. Im heutigen

Basteltipp machen wir uns einen kleinen
Weihnachtswichtel selbst. Er macht überall eine gute Figur und eignet sich als kleines Mitbringsel, für Wichtelgeschenke
oder einfach nur als herzige Dekoration
für die eigene Stube.

 Von der WC-Papierrolle quer einen
Streifen abschneiden. Die roten Fäden wie abgebildet an dem Papierrollen-streifen befestigen. Einige
rote Stränge übrig lassen.

 Wenn der ganze Papierstreifen besetzt ist, das Garn umstülpen.

 Das «Innere» der Mütze mit Füll-

watte ausstopfen. Mit einem weiteren roten Strang das abstehende
Garn umbinden und den so entstandenen Bommel in Form schneiden.

 Für den Bart das graue Garn etwa
50-mal um vier Finger wickeln und
das Ende abschneiden.
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den Fingern hindurchfädeln und die
grauen Schlaufen zusammenbinden. Wichtig: satt anziehen!

 Jetzt kann man auch hier die Schlau-

fen aufschneiden und mit der Schere in Form bringen.

 Beide Enden des roten Garns durch
die Nadel fädeln und damit den
grauen Bart an der Mütze befestigen und zuknüpfen.

 Für die Nase graues Garn durch die
Holzperle fädeln. Den Faden zwischen Mütze und Bart um den ganzen Wichtel führen. Für besseren
Halt kann man das Garn auf der
Rückseite durch eine Hutschlaufe
ziehen. Auf der Rückseite das Garn
verknüpfen, überstehenden Faden
abschneiden. Fertig ist der Weihnachtswichtel!

