Das Endergebnis ist eine kleine Blume die ihr hier sehen könnt ––

ARBEITSSCHRITTE
1. Als erstes benötigen wir, eine Toilettenpapierrolle, einen Strohhalm
oder einen Spieß aus Holz, eine Schere, Klebeband, etwas Farbe
nach eurer Wahl und zwei verschiedene Krepppapierfarben. Wenn
ein Krepppapier zu Hause vorhanden ist, nimmt einfach ein
Taschentuch.

2. Der nächste Schritt ist den Strohhalm oder den Spieß
auf die Länge zu zuschneiden, wie es euch gefällt.
Dann nimmt ihr, am besten grünes Krepppapier,
schneidet einen dünnen Streifen längs davon ab und
wickelt dieses um den Halm herum.
Am Ende klebt ihr den Streifen mit Klebeband fest und
fertig ist der grüne Stiehl der Blume.
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3. Jetzt kommt die Papierrolle zum Einsatz. Wie auf
dem einen Bild zu sehen, malt ihr euch in der Mitte
einen etwas dickeres Strich. Die dünnen Linien müsst
ihr nicht malen, sie dienen nur zur verdeutlichen, wo
ihr entlang schneiden sollt. Von außen nach innen,
schneidet ihr immer wieder in kleinen Abständen bis
zur roten Linie und das die komplette Rolle, an
beiden Seiten entlang.

 


	


Hallo ihr Lieben,
auch ich habe mir ein paar Gedanken gemacht,
wie man am besten die Zeit vertreiben kann.
Dafür habe ich mir eine Kleinigkeit ausgedacht
die etwas Fröhlichkeit in den Alltag bringen soll

4. Wenn ihr fertig seid mit dem Schneiden müsst
ihr die Streifen noch ein bisschen umbiegen,
sodass es am Ende dann so aussieht, wie auf den
Bildern zu sehen ist. Dann benötigt ihr die Farbe
und einen Pinsel und malt es nach Lust und
Laune an. Nach einer kurzen Trocknungsphase
geht es auch schon weiter mit den nächsten
Schritt.

5. So jetzt nur noch ein paar Handgriffe
und die erste Blume ist schon fertig :
Dafür müsst ihr das andersfarbige Krepppapier
oder das Taschentuch nehmen. Beim Krepppapier
schneidet ihr wieder lange Streifen und rollt
diese zu einem großen Kreis zusammen. Beim
Taschentuch zieht ihr die einzelnen Lagen auseinander und knüllt dieses
ebenfalls zu einem dicken Kreis zusammen. Dann steckt ihr den
jeweiligen Kreis in die Mitte der Rolle und befestigt die mit dem
Klebeband.

6. Beim allerletzten Punkt müsst ihr ein kleines Loch in den
Blumenkopf stechen, am besten mit der Spitze der Schere und
dann steckt ihr euren, zum Anfang gefertigten Blumenstiehl
hinein.

UND FERTIG IST EURE KLEINE
PAPIER-BLUME :
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