PET-Flaschenfackel zu St. Martin
BASTELANLEITUNG
Material:
1 PET-Flasche, leer und gesäubert – ohne Banderole
1 Stock, frisch aus dem Wald
Etwas Sprühkleber
Etwas Bast oder Vergleichbares
Transparentpapier in den Farben gelb, orange und rot
1 LED-Lichterkette für Flaschen
1 Schere
Etwas Uhu-Alleskleber oder ein Pritt Stift
Etwas Klebeband (Tesafilm)
Anleitung:
1.
Zunächst den stabilen Ast säubern, zuschneiden und dann von
Unebenheiten befreien, sodass sich das Kind beim Tragen nirgendwo
ritzen und verletzen kann.
2.
Die PET-Flasche leeren, gründlich ausspülen und vollständig trocknen
lassen. Die Banderole von der PET-Flasche entfernen. Wenn die PETFlasche vollständig getrocknet ist, den unteren Teil wegschneiden und
entsorgen. Auch der Deckel wird nicht gebraucht und entsorgt.

3.
Nun das Transparentpapier zurechtlegen. Eine Schere zur Hand nehmen
und je ein paar gelbe, rote und orangefarbene Flammen ausschneiden.
Einfach drauf los schneiden, eine Schablone ist nicht vonnöten. Um etwas
Dynamik hinein zu bekommen, schneide die Flammen unterschiedlich
hoch.
4.
Nimm ein Blatt des gelben Transparentpapiers zur Hand und klebe es
rund um die PET-Flasche, sozusagen als Hintergrund für die nun
folgenden Flammen. Klebe dann die einzelnen Flammen darauf. Achte
darauf bei den Farben abzuwechseln. Das wirkt schön.
5.
Lass die beklebte PET-Flasche gut trocknen. Sobald sie getrocknet ist,
geht es weiter. Nimm die LED-Lichterkette für Flaschen zur Hand und
trapiere sie nun in der PET-Flasche. Den Ein- und Ausschalter klebst Du
einfach mithilfe von Klebeband an den oberen inneren Rand der Flasche.
So kann das Kind das Licht ganz bequem ein- und ausschalten.
6.
Die Fackel ist fast schon fertig! Nimm den Stock zur Hand und stülpe den
Hals der PET-Flasche darüber. Der Flaschenhals muss fest auf dem Stock
sitzen. Nun nimm Dir Bast oder Vergleichbares zur Hand und wickele
diesen nun um das obere Ende des Stockes und gleichzeitig auch um den
Flaschenhals. Wickele alles ruhig relativ dick ein, verknote es und nutze
zum besseren Halt etwas Sprühkleber. Und schon ist die schöne LEDFackel fertig!

Danke für den Download. Ich hoffe, Dir gefällt diese Bastelarbeit genau so
gut wie uns!

Deine

