Bastelvorlage 17.12.12 17:27 Seite 1

»Sternenschweif« ist eine eingetragene Marke der Franckh-Kosmos Verlags-GmbH & Co. KG.
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Gestalte dein eigenes Sternenschweif-Windspiel!

Mähne und Schweif sowie die Wolke werden mit Watte beklebt ganz flauschig.

Träumst du davon, mit Sternenschweif über die Wolken zu fliegen? Dann bastle dir das Sternenschweif-Windspiel, das du über dein Bett oder vor das Fenster hängen kannst.

5. Zum Schluss knotest du noch ein paar reine Wattewölkchen an die Bindfäden und
klebst oder malst Sternenschweif Augen auf.

Du brauchst dazu:
✩ weiße Bastelpappe
✩ evtl. ein paar Buntstifte
✩ Bastelschere
✩ Kleber
✩ Nähnadel
✩ Bindfaden – besonders schön in Gold oder Silber
✩ Watte
✩ Silberfolie oder Silberfarbe
✩ evtl. weißen Bastelfilz
✩ evtl. 2 Klebe-Augen
Und so geht’s:
Folgende Motive findest du auf unserer Malvorlage
✩ ein Einhorn
✩ eine große Wolke
✩ acht Sterne (5 große und 3 kleine)
Natürlich kannst du jedes Motiv auch selbst zeichnen ohne unsere Vorlagen zu verwenden.
1. Da du alle Motive 2-fach benötigst (Vorder- und Rückseite), kopierst du einfach die Malvorlage oder benutzt sie als Schablone. Schneide dann alle Motive aus. Jetzt hast du zwei
Einhörner, zwei große Wolken, 10 große und 6 kleine Sterne.
2. Jetzt klebst du die beiden Teile der großen Wolke zusammen und bohrst mit
der Nadel die 6 vorgezeichneten Löcher hinein. Daran befestigst du je ein
Stück des Bindfadens (mindestens 40 cm lang).
3. Nun ordnest du dein Windspiel so an, wie es dir gefällt:
Klebe die Sterne und Sternenschweif von beiden Seiten
an die Fäden (der Bindfaden liegt jetzt zwischen den
beiden zusammengehörigen Hälften der Sterne
und von Sternenschweif).
4. Nun kannst du alles bemalen und bekleben:
Sternenschweif bekommt mit Bastelfilz richtiges Fell.
Horn und Sterne sehen z.B. mit Silberfolie beklebt
besonders schön aus. Dafür kannst du eine Vorlage als
Schablone auf die Folie legen, ausschneiden und aufkleben.

Viel Spass!

Ach übrigens: Wir freuen uns natürlich, wenn ihr uns ein
Foto eures tolles Sternenschweif-Windspiels schickt!
(info@sternenschweif.net)

