
Wir basteln Blumen aus Eierkartons

damit geht es los: Du brauchst natürlich
einen Eierkarton, einen Stift und eine
Schere

Zeichne auf der Unterseite des Kartons
einen Kreis um das Loch, hier sollst Du
dann ausschneiden. Das geht ziemlich
schwer, lass Dir dabei helfen

So, ausgeschnitten! Jetzt kannst Du auf
der unteresn Seite - da wo es
abgeschnitten wurde, es noch ein wenig
schöner schneiden, damit es nicht so
augefranst aussieht.

Und jetzt kannst Du auf 2 Arten weiterbasteln.

Du kannst 2 Osterglocken basteln

oder eine Blütenkette. Beides zeige ich Dir:

Du brauchst 2 ausgeschnittene „Hütchen“.
schneide sie dann von unten so wie auf den
Bildern ein. Das eine Hütchen - links -
schneideszu Du ganz oft und eng
nebeneinander ein, das andere Hütchen -
rechts nur an den 4 Ecken.

Für die Blütenkette
schneide alle Spitzen vom
Eierkarton so aus, wie
oben beschrieben.
Nun male sie kunterbunt
an - mit den
Wasserfarben, oder gerne
auch mit anderen
flüssigen Farben.
Lasse sie ein wenig trocknen. Wenn
der Karton noch zu feucht ist, kann
er leicht reißen, das wäre schade

Schneide nun ein Stück von der Wolle
ab - etwa einen Meter
Diese Wolle fädelst Du jetzt durch die
angemalten Hütchen durch



Hier habe ich die beiden Hütchen schon mal
probeweise ineinander gesteckt. Sieht schon
richtig toll aus! Natürlich musst Du sie jetzt
noch gelb anmalen. Dafür nimmst Du Deine
Wasserfarben, oder - falls Du hast -
Fingerfarben oder eine andere flüssige Farbe.

Die angemalten Hütchen
müssen jetzt eine Weile
trocknen. Wenn der Karton
noch zu nass ist, kann er
sonst beim Weiterbasteln
reißen.

Du brauchst fürs Weiterbasteln nun
Tesafilm, einen Trinkhalm und grünes
Bastelpapier. Kann auch gerne nur ein Rest
sein, so wie bei mir.

Schneide das Bastelpapier etwas länger zu, wie der
Trinkhalm lang ist und wickel den Trinkhalm in das
Papier ein - auch hier kannst Du vielleicht Hilfe
brauchen. Wenn der Trinkhalm ganz eingewickelt ist,

klebe das grüne Röhrchen mit Tesafilm gut zu. Danach
kann der Halm aus dem Röhrchen wieder
rausrutschen.

das obere
Ende
umknicken

Die gelben Hütchen ineinander
und auf das abgeknickte Ende
stecken

Damit die Hütchen dort auch bleiben,
musst Du nach dem Auffädeln eine Perle
oder etwas anderen so verknoten, dass
das Hütchen nicht verrutschen kann. ich
habe mir mit einer Büroklammer
geholden, die ich zum Glück noch
gefunden habe

So fädelst Du ein
Hütchen nach dem
anderen auf und
verknotest die Perle,
die Büroklammer,
oder was Du so
findest

Oben knotest Du noch eine Schlaufe in
die Wolle, dann kannst Du die Kette
besser aufhängen

Im Internet findet man noch eine andere
Art, den Eierkarton zu Blüten zu
schneiden. Es geht auch mit den
flacheren Teilen - da wo die Eier drin
„sitzen“.
Das ist dann natürlich noch toller, weil
Du aus einem 10er- Karton viel mehr
Blüten ausschneiden kannst.



Aus dem restlichen
grünen Papier kannst
Du jetzt noch 2 Blätter
ausschneiden. Vielleicht
kann ja Mama oder
Papa die Blätter für
Dich aufzeichenen?
oder probiere Du es
einfach selbst! Sie
werden sicherlich toll!

Nun klebst Du die
Blätter hinten an
den grünen
Blütenstiel...
Und schon ist die
erste Osterglocke
fertig! 
Aus einem 10er
Eierkarton kannst
Du 2 Osterglocken
basteln.

Ich habe in die grünen Papierröhrchen einen
kleinen Holzspieß gesteckt. nun habe ich die
Osterglocken in einen Blumentopf gesteckt,
dass sieht fast wie echt aus!

Egal wie und egal was Du

bastelst...

Ich wünsche Dir und Deiner

Familie viel Spaß dabei!

Sicherlich ist das diesmal

auch eine Idee für die

kleineren Schwestern und

Brüder, die sich zu Hause ja

auch nicht langweilen sollen!

....

Ach und Fotos schicken nicht

vergessen!


