
Flechtherzvase
1 Die Herzhälfte auf Karton übertra-
gen und ausschneiden. 2 Das Motiv
auf den Bastelfilz in Orange und Rot

Wir wären nie gewaschen, und meistens nicht gekämmt,
die Strümpfe hätten Löcher und schmutzig wär' das Hemd.
Wir äßen Fisch mit Honig und Blumenkohl mit Zimt, 
wenn du nicht täglich sorgtest, dass alles klappt und stimmt.
Wir hätten nasse Füße und Zähne schwarz wie Ruß 
und bis zu beiden Ohren die Haut voll Pflaumenmus. 
Wir könnten auch nicht schlafen wenn du nicht nochmal kämst
und uns, bevor wir träumen in deine Arme nähmst. 
Und trotzdem sind wir alle auch manchmal eine Last - 
was wärst du ohne Kinder? Sei froh dass du uns hast !

MATERIAL

Bastelfilz - Meterware
(Art.Nr. 6720.. in Neonorange-20, Hochrot-30) 
siehe Hauptkatalog Seite 474

Baumwollgarn „Apollo“
(Art.Nr. 6309.. in Rot-30) siehe Hauptkatalog Seite 364

Perlonfaden / Nylonfaden Ø 1,5 mm
(Art.Nr. 70313) siehe Hauptkatalog Seite 512

Polystyrol - Eprouvette / Reagenzglas
(Art.Nr. 7434) siehe Hauptkatalog Seite 77

Kartonrest

Bitte beachten Sie, dass sich das Sortiment, die Preise und Seiten -
verweise mit einer neuen Hauptkatalog-Ausgabe ändern können.
Das aktuelle Sortiment finden Sie auch schnell in unserem Webshop.

BASTELTIPP
aus dem Kundenbrief 2010-04

HERZVASE AUS FILZ

Ein Herz für Mutti

auflegen, mit dem Bleistift anzeichnen
und jeweils doppelt ausschneiden.
3 Die 4 Herzhälften nach Vorlage 3 x
einschneiden. Dabei zuerst den Kar ton
einschneiden, diesen auflegen und mit
Bleistift durch die Ritzen den Filz mar-
kieren. 4 Nun immer eine Herz hälf te
in Rot und Orange zusammenflechten
und die Enden festkleben. 5 Die ferti-
gen Herzen aufeinanderlegen und mit
dem Schlingstich zusammennähen.
Dabei oben in der Mitte der Herz run-
dung beginnen, einmal um das kom -
plette Herz nähen und in der Mitte der
anderen Herzrundung enden. Hier die
Vorder- und Rückseite einzeln um nä-
hen. 6 Für die Aufhängung links und
rechts der Öffnung mit der Grob stich-
nadel den Perlonfaden durchziehen

WERKZEUG

Grobstichnadel / Webnadel
(Art.Nr. 6612) siehe Hauptkatalog Seite 368

Bleistift, Schere, Klebstoff
LITERATUR

Bastelhits für 
jede Jahreszeit

Unzählige kreative
Ideen aus unterschied-
lichen Materialien für
Kinder: vom Osternest, über Baum stamm -
figuren, Wasserspiele, herbstliche Anhänger,
Christbaumschmuck uvm. Ausführliche
Anleitungen und  Vorlagen sowie kindge-
rechte Materialien und Techniken sorgen für
sicheres Gelingen und glückliche Kinder.
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und die Enden in der gewünschten
Län ge verknoten. 7 Ein Reagenz glas
in die Herzöffnung stecken, mit Was ser
füllen, eine Blu me einwässern und auf-
hängen. Die herzi ge Blumenvase ist
fertig zum Ver schen ken!




