Hallo liebe Kinder der Mittagsbetreuung!
Auch diese Woche haben wir für euch wieder eine tolle Idee,
womit ihr euch die schulfreie Zeit kreativ vertreiben könnt.
Diesmal gestalten wir "PapierBall-Stecker" für Blumentöpfe oder Ähnliches. Diese Stecker
lassen sich ganz einfach mit diesen wenigen Sachen basteln:

-

buntes, dickes Papier
Holzspiesse
Locher, Klebstoff
Perlen, Styropor-Kugeln, Holzkugeln, Nudeln ..., die über den Spieß passen
eventuell Stifte, Aufkleber ... zum Verzieren.

Auf den Bildern seht ihr Schritt für Schritt, wie es geht.

1. Schneide das Papier in 4 oder 8 Streifen (circa 20cm lang und 1,5cm breit)
2. An beiden Enden der Streifen stanzt du Löcher mit dem Locher.
3. Für Variante "c" habe ich die Streifen bemalt, hier sind deiner Phantasie keine Grenzen
gesetzt. Wichtig ist nur, dass du die Streifen später mit der bemalten Seite nach unten
aufspiesst.
4. Lege dir die ersten zwei Streifen überkreuz und die anderen zwei dann auch wie ein Stern
darüber.
5. Nun spiesse alles von unten nach oben durch die Mitte der Streifen auf. Beginne immer mit
einer Kugel!

Bei Variante "a" habe ich erst 4cm kürzere Streifen (8 Stück) mit beiden Enden hintereinander
aufgespießt und ringsherum verteilt und diese mit einer Kugel "festgeklemmt". Dann die
längeren 8 Streifen (erst durch die Mitte!) ringsherum auf dem Spiess oder klammert sie mit
einer Musterbeutelklammer
von oben in die Löcher gesteckt zusammen. Den Ball
formen/die Streifen auseinander ziehen und verzieren.

Bei Variante "b" habe ich erst 4 (bemalte) Streifen in der Mitte aufgesteckt, dann "Perlen"
aufgesteckt und dann die anderen Enden der Streifen im Kreis aufgespießt. Oben eine Kugel
drauf, alles in die richtige Höhe schieben und die Kugeln oben und unten mit Kleber festmachen.
Für Variante "c" musst du erst alle langen Streifen, dann alle kurzen Streifen nach der Kugel
aufstecken. Im Kreis alle kurzen Streifen zu einem Ball stecken und dann die Langen. Oben eine
Kugel drauf, alles in die richtige Höhe schieben und die Kugeln oben und unten mit Kleber
festmachen.

Viel Spass und bis hoffentlich bald!
Christine, Patricia und Vanessa

