Stern basteln

1. Quadrate zuschneiden
Insgesamt müssen 8 Quadrate je 10 x 10 cm
zugeschnitten werden. Für diesen Stern habe
ich

4

orangene

Quadrate

und

4

rote

Quadrate zugeschnitten.

2. Halbieren
Das Quadrat in der Mitte falten und wieder
öffnen.

3. Spitze falten
Die beiden oberen Ecken zur Mittellinie hin
falten, sodass eine Spitze entsteht.

4. Doppelte Spitze falten
Die beiden Seiten nochmal zur Mittellinie
falten, sodass eine spitzere Spitze entsteht
wie abgebildet.

5. Faltung öffnen
Die Faltung wieder öffnen, das sieht dann so aus:

6. Seiten erneut einschlagen
Die linke und rechte Seite jeweils zur ersten
Faltlinie falten, die Seiten sind nun "stärker".

7. Ecken nach oben falten
Die Ecken die am nächsten zur Mittellinie sind
werden nach oben gefaltet.

8. Seiten einklappen
Nun

werden

die

Seiten

an

der

bereits

bestehenden Faltung wieder eingeschlagen.

9. Untere Seiten hochklappen
Die unteren Seiten bis zur Mittellinie hoch falten.

10. Spitzen verbinden
Die

Spitzen

im

Wechsel

(rot,

orange)

zusammen kleben. Beim Kleben ebenfalls an
der Mittellinie orientieren.

www.Stern-basteln.de

Fadentechnik
Du benötigst:
1 DIN A4 Bogen weißes Papier oder helles Buntpapier
1 DIN A3 Bogen dunkleres Buntpapier
Wasserfarben
Einen Wollfaden (etwa 50 Zentimeter lang)
Pinsel
Bastelkleber
Schere
Lineal

Bleistift
ein altes Telefonbuch oder dickes Buch und eine Zeitung

Fadentechnik Arbeitsschritt 1

Falte das helle Papier einmal in der Mitte zusammen und schneide es an der
entstandenen Kante auseinander. Nun zeichne mit dem Bleistift bei beiden Hälften
an allen 4 Seiten einen etwa 1 Zentimeter breiten Rand und schneide diesen rundherum ab.
Das dunklere Buntpapier wird ebenfalls einmal in der Mitte gefaltet und an der entstandenen Kante
auseinander geschnitten. Die beiden Hälften falte noch einmal in der Mitte zusammen. So erhältst du
die Karte, auf die dein Kunstwerk anschließend aufgeklebt wird.
Als nächsten Schritt bereitest du das alte Telefonbuch vor. Wenn du keines hast, kannst du auch ein
dickes Buch verwenden. Damit dieses nicht schmutzig wird, legst du in die Mitte des Buches mehrere
Lagen Zeitungspapier hinein, die beide Seiten des Buches bedecken müssen. Ein helles Papier legst
du auf die Zeitung.

Fadentechnik Arbeitsschritt 2
Jetzt nimm den Wollfaden und färbe ihn mit einer beliebigen Farbe aus deinem Wassermalkasten
ein. Pass aber auf, dass der Wollfaden nicht zu nass ist. Dein Kunstwerk könnte sonst misslingen. Das
Färben machst du am besten so:
Tupfe den Wollfaden mit einem nassen Pinsel in den Farbtopf ein. Ein kleines Stück des Fadens (etwa
5 Zentimeter) muss übrig bleiben, damit du den Faden halten kannst.

Fadentechnik Arbeitsschritt 3
Der gut gefärbte Faden wird nun in Schlaufen und Kreisen auf das helle Papier gelegt.
Das trockene Ende des Fadens sollte über das Papier überstehen.

Fadentechnik Arbeitsschritt 4
Anschließend lege das zweite helle Papierrechteck genau über das erste Rechteck mit der Wolle.
Nun klappst du das Buch vorsichtig zusammen und ziehst den Faden an dem überstehenden Ende
heraus.
Ist dein Wollfaden sehr trocken, musst du mit der freien Hand fest auf das Telefonbuch drücken.

Fadentechnik Arbeitsschritt 5
Jetzt kannst du das Buch wieder aufklappen, die beiden Teile herausnehmen und trocknen lassen.
Das Kunstwerk ist vollbracht.

Das so entstandene Bild klebe auf eine der beiden Außenseiten der vorbereiteten Karte. Fertig ist die
Karte.
Tipp: Du kannst mit mehreren Wollfäden unterschiedliche Farben auf dein Papier bringen.
http://kidsweb.wien/malen/maltechniken/fadentechnik

Rentierglas basteln

Material:
-leere Gläser
-Pfeifenreiniger/Pfeifendraht in Braun
-Wackelaugen
-kleine rote Pompons
-Kleber (Sekundenkleber)
-eine Schere
-Schokolinsen oder ähnliches zum befüllen des Glases

Anleitung:
1.
2.
3.
4.

Als erstes auf jedes Glas zwei Wackelaugen kleben.
Danach unter die Augen, mittig ein rotes Pompon, als Rentiernase.
Aus braunem Pfeifenreiniger bastelst du jetzt noch das Geweih für dein Rentierglas.
Wickel den Pfeifenreiniger einmal oben um den Rand des Glases und verdreht die Enden
hinten miteinander, um ihn zu befestigen.
5. Einen zweiten Pfeifenreiniger knickst du einfach in der Mitte und befestigt ihn vorne mittig
am ersten Pfeifendraht.
6. Von den zwei Enden schneidest du dann ein paar Zentimeter ab, knickt sie in der Mitte und
dreht sie um die 2 nach oben stehenden Enden des Geweihs fest.
7. Als letztes musst du das Glas nur noch mit etwas befüllen, wie zum Beispiel Schokolinsen
oder Kakaopulver.

Fotobuch/ Kochbuch ganz einfach selber machen
Dafür benötigt ihr:

-

Blätter
Fotos
Locher
Band/ Faden oder einen Ordner/ ein Buch,... - Stifte

Zu allererst gestaltet ihr eure Zettel wie ihr möchtet aber achtet darauf immer schön Platz an
der linken Seite zu lassen.
Wenn ihr eure Seiten fertig gestaltet habt könnt ihr sie lochen und mit einem Faden
zusammenbinden oder einfach in einen Ordner einhäften ( siehe Bild)
Andernfalls könnt ihr euch das natürlich auch professionell binden lassen oder euch ein Buch
kaufen und dann ausfüllen.

100 Gründe Glas:
Ihr benötigt:

-

Ein Glas/ Dose/ Beutel
Zettel
Stifte
Schere

Zuerst schnipselt ihr die Zettel klein. Dann beschriftet ihr die Zettel. Hier könnt ihr
draufschreiben was ihr wollt. Entweder ihr
schreibt Dinge auf die euch an dem anderen gefallen oder irgendwelche Insider oder schöne
Momente die ihr gemeinsam erlebt hat.
Diese tut ihr dann in das Glas und anschließend kommt vorne an das Glas noch eine Beschriftung des
Glases: zb 100 Gründe warum ich dich mag oder Unsere schönsten Momente

Zeit verschenken:
Ihr benötigt:
-Zettel
-Stifte
Dies ist eigentlich das einfachste und dennoch wie ich finde eins der besten.

Ich habe es Zeit verschenken genannt. Hierbei macht ihr quasi Gutscheine. Nur das diese für jeden
Monat spezifisch sind. Also versichert ihr somit quasi Euerm geschenkten
Zeit mit euch Zb. im Juli zusammen Eis essen gehen oder was auch
immer ihr gerne mögt und zusammen macht. Natürlich kann dann auch
bei irgendeinem Monat etwas stehen wie: lass dich überraschen und
dann gibt es ein kleines Geschenk. Das könnt ihr aber alles selber
entscheiden.

Lichterbox
-box (Schuh Karton, Müslipackung etc.)
-Schere
-Transparentes Papier /Folie
-Lichterkette
-Klebeband
(-Gestaltungsmaterialien)

Zuerst nehmt ihr eine Schere zur Hand und schneidet ein Loch/eure Gewünschte in den Karton, an
der Stelle, wo später das Licht durch zusehen sein soll. Nun könnt ihr feuern Karton nach Belieben
gestalten. Wenn ihr damit fertig seid, nehmt ihr euch die Folie/das Transparentpapier und klebt es
von der Innenseite des Kartons hinter eure ausgeschnittene Form. Nun kommt die Lichterkette in die
Box, bevor diese zugeklebt wird.
YouTube DIY Inspiration

Viel Spaß wünschen wir euch

