Käseschachtel Blume
Material: Käseschachtel (rund oder oval) oder andere Verpackungen
Notiz Zettel ca. 9cm x 9 cm
Nähgarn oder Wolle zum Aufhängen
Stifte, Schere, Kleber, buntes Papier für den Hintergrund (Geschenkpapier)
1.Male die Schachtel von innen an oder nehme ein schönes Papier als Hintergrund.
Ich habe Geschenkpapier benutzt. Lege die Schachtel auf das Papier und male drum
herum. Jetzt kannst du den Hintergrund ausschneiden. Für den Rand habe ich einen
langen Streifen ausgeschnitten und um den Rand geklebt.

2. Schneide aus dem Notiz Zettel 4 gleiche Quadrate. Ich habe sie einmal in der
Mitte gefaltet und an der Linie entlang geschnitten. Jetzt brauchen wir 4 Blumen. Die
Faltanleitung zeigt dir die Schritte. Achtung: Lege das Papier immer genauso hin,
wie es auf dem Bild zu sehen ist. Die geschlossene Spitze liegt zum Schluss unten.
Nachdem du die 1. Blüte ausgeschnitten hast, kannst du sie als Schablone für die
anderen 3 Blüten nutzen. Also noch nicht auseinander falten.

3. Jetzt hast du 4 Blütenblätter! Zeichne die Striche genauso an der Faltlinie ein, wie
ich es eingezeichnet habe. Bei jeder Blüte ein Blütenblatt mehr.

4. Schneide an den Linien die Blütenblätter aus. Auf der einen Linie schneiden wir
nur ein. Das Herz und die 3 Blätter behalten wir auch. Ich habe die Ränder noch
angemalt. Benutze eine Unterlage dafür. Auf die Fläche mit den Streifen kommt
Kleber und wird mit dem anderen Ende zusammen geklebt.

5. Jetzt kleben wir die Blüten ineinander. Mache ganz viel Kleber auf die Spitze von
der 2.Blüte und drücke sie in die Erste. Dann klebe die 3. Blüte in die 2. bis alle
Blüten verklebt sind.

6.Nun brauchen wir noch einen Blütenstiel. Du kannst einen Zahnstocher nehmen
oder einen Basteldraht (Pfeifenputzer). Ich habe grünes Papier eng zusammen
gerollt (mit einem Stift),fest geklebt und als Stiel benutzt. Am Ende habe ich 2 mal
eingeschnitten damit ich den Stil in den Rahmen kleben kann. Die Blüte kannst du
mit Tesafilm an den Stil kleben.

7. Für das Gras habe ich grünes Papier mit ganz vielen Strichen angemalt und
eingeschnitten. Die Blätter kannst du auch noch anmalen und dann an die Blume
kleben. Das Gras kommt in den Rahmen und die Blume klebst du oben drauf. Die
Schachtel kannst du von außen noch mit Washi-Tape bekleben.

Jetzt brauchst du noch ein schönes (Geschenk-)Band zum Aufhängen und klebst es
hinten mit Tesafilm fest. Mit größerem Papier kannst du auch so eine schöne Blume
basteln und aufhängen oder verschenken.

Vielleicht möchtest du uns deine Blume zeigen.
Schicke uns ein Foto mit Namen und Klasse an.
mach.mit.gsids@kjw.de
Schreibe kurz, ob wir sie auch unter den Beiträgen
zeigen dürfen.

Viel Spaß beim Basteln!
Liebe Grüße, Ylva

