Bastelanleitung: Notfall-Wunschblume

Idee

Material

Anleitung

Verschenke eine Notfall-Wunschblume! Du kennst bestimmt die
Pusteblume! Wusstest du, dass man sich beim Wegpusten der kleinen
Schirmchen etwas wünschen sollte? Damit die Pusteblume etwas
länger hält, wenn man zum Beispiel erst später einen Wunsch braucht,
kann man die Pusteblume auch haltbar machen. Schau wie das geht!
- Lange Holzspieße oder festen Draht
- Ein Stück Styropor oder Gläser
- Heißkleber
- Stein oder Astscheibe

1. Mache zunächst einen Spaziergang und halte Ausschau nach
verblühten Löwenzahnblüten. (Löwenzahn wächst fast überall)
2. Hast du einen Löwenzahn gefunden, pflücke die verblühten
Blüten, bei denen oben weiße Härchen herausschauen, wie bei
einem Pinsel. Lasse beim Pflücken den Stiel möglichst lang.
Suche so viele, wie du brauchst oder verschenken möchtest.
3. Wenn du wieder zuhause bist, solltest du in jeden Stiel (der
Stiel ist von innen hohl) einen Holzspieß stecken, damit die
Blume allein stehen kann.
4. Die Blumen am Spieß solltest du dann in ein Stück Styropor
stecken. Wenn du kein Styropor hast stelle jede Blüte einfach in
ein Glas.
5. Jetzt musst du 2 Tage Geduld haben. Beobachte zwischendurch
immer mal wieder, was mit den Blütenpinseln passiert… Die
typischen Schirmchen der Pusteblume fächern sich langsam
auf.
6. Hat sich die Pusteblume komplett aufgefächert, dann kannst du
sie mit Heißkleber auf einen Stein oder eine Astscheibe kleben.
7. Alternative: du nimmst dafür einen Schraubdeckel eines alten
Einmachglases. Klebe die Pusteblume auf die Innenseite des
Deckels. Dann kannst du das Glas über die Blume stülpen und
es verschließen. Prüfe vorher, wie lang die Blume sein darf, um
in das Glas zu passen. Schneide den Stängel entsprechend kurz.
8. Du kannst auch noch einen schönen Brief hinzulegen, wenn du
möchtest.

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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