Aktuelles aus dem JuZe
Wir bleiben zu Hause und basteln...
„KUNST & KREATIVES MIT SIMONE“
Eine Toilettenpapierrolle blüht auf
Du brauchst:
• leere Toilettenpapierrollen
• eine starke, stabile Schere
• Heißkleber mit Pistole oder anderer Klebstoff
• eine flache, glatte Unterlage, die schmutzig
werden darf
• Sprühlack oder Acrylfarbe und Pinsel
• Faden, dünne Schnur oder Geschenkband

Schneide die Toilettenpapierrolle mit
der Schere in schmale Ringe (max. 1
cm breit, lieber etwas dünner). Damit
das einfacher geht, drücke die Rolle ein
bisschen flach.

Wichtig ist dann, daß du die Blume so
lange flach liegen lässt, bis der Klebstoff vollständig getrocknet ist!
Benutze zum Kleben auf jeden Fall die
Unterlage!
Wenn die Blume fertig geklebt ist,
kannst du sie mit Sprühfarbe oder mit
Acrylfarbe und Pinsel ganz nach deinen
Wünschen bunt gestalten.
Jetzt kannst Du mehrere Blumen mit einem Faden zusammenbinden:
Dann hast du schon eine Frühlingsgirlande oder ein hübsches Mobilé.

Nehme mindestens fünf oder sechs der
Pappringe und biege sie vorsichtig alle
in die gleiche Form (dünn, rund, spitz
zulaufend, oval).

Profi Tipp 1: Versuche doch mal, mehrere Blüten aneinander zu kleben ; )
Das fertige Gesamtkunstwerk pinnst du
dann einfach mit kleinen Nadeln an die
Wand so hast du eine fantasievolle
Wand Dekoration für dein Zimmer. Das
sieht auch in schwarz auf einer farbigen
Wand toll aus, wie eine Zeichnung.

Klebe jetzt die „Blütenblätter“ am unteren Blatt Ende aneinander. Mit Heißkleber geht das am besten aber du musst
schnell sein, denn sobald der Kleber
abkühlt, wird er fest. Ein Tropfen Heißkleber genügt, um jeweils ein Blütenblatt an das andere zu kleben. Falls du
normalen Flüssigkleber verwendest,
kannst du alle Blütenblätter gleichzeitig
aneinander festkleben.

Profi Tipp 2: Du kannst auch zusätzlich
noch kleinere Blüten basteln: Hierfür
faltest du die Papierringe vorsichtig in
der Mitte zusammen und klebst drei bis
vier solcher „Doppel-Blüten“ wieder zusammen.
Ich wünsche euch allen viel Spaß beim
Blumen wachsen lassen!
Bunte Grüße aus der Smyle Art Lounge
und bis bald
EURE SIMONE.

