Weihnachtsbasteln 2021 Anleitung
Das bekommst du von uns:
Blanco-Karten mit Umschlägen
Stoff- und Pappstücke
Bilderrahmen
eine Tüte mit getrockneten Blüten und Blättern (bitte waagerecht als
Stapel entnehmen und vorsichtig auseinanderlegen)
Außerdem brauchst du: Zeitungspapier zum Unterlegen, Schere,
Pinzette, flüssigen Bastelkleber, Glas mit Wasser, Pinsel, Bleistift
Bevor du beginnst, wasche bitte deine Hände!

Bilderrahmen
1. Suche dir passende Blüten/Blätter aus und lege
dir zuerst ein Probebild auf Papier.
Die Trockenblumen möchten vorsichtig mit einer
Pinzette bewegt werden, sie sind sehr zerbrechlich!
2. Schiebe nun die Platten aus ihrem Rahmen heraus
und befreie sie von ihren Kunststoff-Schutzfolien.
3. Lege dein Pflanzenbild auf eine Platte. Wenn du
vorher mit einem Pinsel die Auflegestellen etwas befeuchtest, rutschen
die Blüten später nicht heraus. Decke die zweite Platte darauf.
4. Schiebe nun vorsichtig beide Platten gemeinsam in den Rahmen
(dabei sollte dir eine erwachsene Person helfen). Achte auf Vorder- und
Rückseite!
5. Gefällt es dir? Wenn nicht, kannst du es wieder auseinandernehmen
und ein anderes Kunstwerk gestalten.

Kranzkarte
1. Suche dir viele kleine grüne Blätter aus dem
Vorrat und einen weißen Papp-Zuschnitt.
2. Zeichne dir (evtl. mit einem Glas) einen Kreis.
3. Verteile Flüssigkleber entlang der Kreislinie.

4. Mit der Pinzette legst du nun viele grüne Blätter auf den Klebstoff.
Vielleicht musst du noch mit ein wenig Kleber nachtupfen, die Blätter
sollen sich überlappen.
5. Die roten Tupfer machst du so: kleine Stückchen rotes Seidenpapier
abreißen, mit angefeuchteten Fingern zu einer kleinen Kugel
zusammendrehen und aufkleben.
6. Das Kranzbild auf eine Doppelkarte kleben, einen Weihnachtswunsch
dazu schreiben – fertig.
Weitere Ideen für Weihnachtskarten:

Glückwunschkarten
Selbstgemachte Blumenkarten kann man sehr gut als Geschenk
verwenden. Hier zwei Beispiele:

Bestimmt hast du selbst
viele tolle
Ideen, was du mit den Blüten
und Blättern gestalten
kannst.

Über Bilder von deinen „Kartenkunstwerken“ würden wir uns sehr freuen – vielen Dank!

Wir wünschen dir viel Freude beim Basteln und eine schöne Adventszeit

dein Team von Natur und Umwelt pur

