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BASTELTIPP
aus dem Frühjahrskatalog 2012

HÄNGEGIRLANDEN & BLUMEN 

Fa-Fa Falten im 
Fi - Fa Fasching!
Die Papierfiguren der Girlanden sind als „Himmel und Hölle“
oder „Frosch“ bekannt. Auch die Falttechnik der Blumen ist
vom Servietten falten bekannt. Beide Bastel tipps sind ein 
farbenfroher Blickfang für jede Faschings- oder Kinderparty. 

Hängegirlanden
1 Quadratisches Papier jeweils dia-

gonal falten und wieder aufklappen.

Die Ecken sind nun durch ein Kreuz

verbunden. Jede einzelne Ecke

zum Mittelpunkt des Qua drates

legen. Die Arbeit umdrehen und jetzt

wieder alle Ecken zum Mittelpunkt

falten. Auf der Unter seite sind noch

immer die Ecken zu sehen. Diese

werden nun nach außen gezogen.

Dabei entsteht eine Form mit vier

Zacken. 2 Nach dieser Vorlage be -

liebig viele Fi guren in verschiede-

nen Farben fertigen. 3 Vom Garn

ein Stück ab schneiden, in die Nadel

einfädeln und unten verknoten, da -

mit es nicht ganz durchgezogen

werden kann. Von unten in die

Spitze der Papier figur stechen und

nach oben durchziehen. 4 Von

oben Klebstoff in die Form geben

und kurz zusammendrücken bis sie

fest hält. Dabei sollten die vier

Ecken jedoch weiterhin abstehen. 

5 An der unteren Spitze Klebstoff

auftragen und eine weitere Figur

ankleben. Die Teile sollten jedoch

nicht ganz ineinander ge schoben

werden. 6 So werden beliebig viele

Papierfiguren bis zur gewünschten

Länge aneinander geklebt.

Blumen
1 Eine Ecke des Papiers diagonal zur

anderen falten, dabei einen Ab stand

(ca. 4 cm) von der oberen zur unte-

ren Ecke lassen. 2 Nun Ziehhar mo -

nika-Falten legen: Eine Lasche von

ca. 1 cm nach oben legen, die ge -

samte Ar beit umdrehen und wieder

eine gleich große Lasche nach oben

legen. So vorgehen bis ans Ende der

Ecke. Diesen Streifen in der Mit te zu -

sammenfalten und an der Innen fläche

zusammenkleben. 3 Vier bis fünf die -

ser so entstandenen Blüten blätter

seit lich aneinander kleben. 4 Aus kon -

trastierendem Papier einen Kreis aus-

schneiden und mittig mit Kleber fi -

xieren. Das Garn zum Aufhängen auf

der Rückseite der Blume befestigen.

TIPP
Die ursprünglichen Faltblätter können auch
verkleinert werden, um Figuren in verschie-
denen Größen zu erhalten. Die Ausgangsform
muss dabei aber immer ein Quadrat sein.

WERKZEUG
Falzbein
(Art. Nr. 2219) siehe Hauptkatalog 2011 / 12 Seite 263

Sticknadeln
(Art. Nr. 64031) siehe Hauptkatalog 2011 / 12 Seite 414

Bastelschere

Faltblätter - quadratisch

5 verschiedene Motive gemischt; zB. für
Origami, Tangrami und Florigami.

Stärke: 80 g / m²

Basics

Farben + Nummern: Gelb-10, Grün-50
Farbnummern bitte angeben!

Größe: ca. 10 x 10 cm
2033 .. 50 Blatt / Pkg. ............................2,35

Basics Rosa
Größe: ca. 15 x 15 cm
20332 50 Blatt / Pkg. ............................3,30

Ornamental
Größe: ca. 15 x 15 cm
20333 50 Blatt / Pkg. ............................3,30

Bastelkleber
(Art. Nr. 8353) siehe Hauptkatalog 2011 / 12 Seite 245

Baumwollgarn "Apollo"
(Art. Nr. 6309.. Weiß-01, Gelb-10) siehe HK 2011 / 12 Seite 411

MATERIAL


