Bastelanleitung: Glückskekse aus Pappe
Verschenke selbstgemachte Glückskekse mit schönen Botschaften aus
Papier. Schau wie das geht!
Idee
Material

Bilder

Schere
Klebe
Papier oder Pappe (farbig oder mit Muster)
weißes Blatt Papier
Zirkel oder Tasse zum Kreise malen
Lineal
Stift
Wäscheklammern

Anleitung

Erklärung
Bereite zunächst die Zettel vor,
die in den Glückskeks kommen.
Nehme dafür ein einfaches,
weißes Blatt Papier

Lege das Lineal an beiden langen
Rändern des Blattes an und mache
alle 1,5cm einen kleinen Strich;

Verbinde jeweils die
gegenüberliegenden Striche
miteinander

Falte das Blatt einmal längs
zusammen

Schneide entlang der Knickfalte
das Blatt durch
Schreibe nun zwischen die Linien
eine schöne Nachricht, einen
Spruch, einen kurzen Witz oder
eine kleine Aufgabe für
denjenigen, der die Glückskekse
bekommen soll
Schneide dann die Streifen
entlang der Linien auseinander
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Falte die einzelnen Streifen einmal
in der Mitte zusammen, so dass
sie nicht mehr so lang sind

Suche dir Pappe in deiner
Lieblingsfarbe aus, nehme
gemustertes Papier oder male ein
eigenes Muster auf das Papier

Stelle deinen Zirkel auf ca. 5cm ein
oder suche dir eine
Tasse/Schüssel, die ca. 10cm im
Durchmesser hat

Male so viele Kreise auf das
Papier, wie du benötigst und
schneide die Kreise mit der Schere
aus

Nimm dir einen der Kreise und
lege 2 Kanten aufeinander und
drücke das Papier nur in der Mitte
zu einer Falte zusammen

Lege den Kreis so vor dich, dass
die Knickfalte zu dir zeigt.

Lege nun den Zettel, wie
abgebildet, auf den Kreis.

Forme eine Röhre, indem du die
obere und die untere Kante
aufeinanderlegst.

Greife nun mit je einem Finger in
das offene Loch der Röhre und
drücke die beiden Enden, wie
abgebildet, zusammen
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Mache etwas Kleber auf die
beiden zusammengedrückten
Seiten

Damit du nicht warten musst, bis
der Kleber trocken ist, kannst du
dir eine Wäscheklammer zur Hilfe
nehmen und damit die
Klebeflächen aufeinander drücken

Fülle die fertigen Glückskekse in
ein Glas oder eine Dose und
verziere alles noch ein bisschen

Eine kleine Idee:
Drucke die Bastelanleitung noch einmal aus und verschenke Sie mit! Vielleicht findet
der Beschenkte die Idee ja auch so toll wie du und möchte Anderen damit eine Freude
machen! So kann es dann direkt losgehen!
Viel Spaß beim Verschenken und Freude bereiten!
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