Bügelperlen kennt doch jedes Kind!
Natürlich kennt jedes Kind
Bügelperlen. Die einen
können sich stundenlang mit
den bunten Teilchen
beschäftigen, andere nur
wenige Minuten.
Wir haben uns passend zu
dem Bilderbuch „Der
Schneeflockensammler“ eine
kleine Winter-Bastelei für
euch überlegt.
Dazu benötigt ihr folgende
Materialien: Bügelperlen
(weiß, grün, rot),
sternförmige Steckplatte,
Bügeleisen, Backpapier,
Nähnadel, Garn und eine
erwachsene Person.
Eine Schneeflocke besteht immer aus sechs gleichen „Armen“, dabei sehen sie als ganzes jedoch
immer unterschiedlich aus. Bei den über 5000 Schneeflocken, die Wilson Bentley fotografiert hat,
waren jedenfalls keine Doppelten dabei.
Wenn ihr eine Schneeflocke aus
Bügelperlen gestalten mögt,
beginnt ihr mit der Grundform.
Dazu legt ihr Linien von Sternzacke
zu Sternzacke. Um es besser zeigen
zu können, habe ich das Muster
mit grünen Perlen an die
Grundform (die 6 Arme) angelegt.
Von der Grundform ausgehend,
könnt ihr sehr unterschiedliche
Schneeflocken gestalten.
Wichtig ist, dass sich die
Bügelperlen berühren, damit ihr
am Ende euren BügelperlenEiskristall z.B. in eurer Fenster oder
an den Weihnachtsbaum hängen
könnt.

Für den Weihnachtsbaum habe ich noch zwei weitere Ideen, die ihr mit Bügelperlen umsetzen
könnt. Wenn ihr eine herzförmige Steckplatte zu Hause habt, ist eine weiß-rote Zuckerstange schnell
gelegt. Wie ich es gemacht habe, habe ich für euch fotografiert.
Mit dem Stern lassen sich nicht nur Schneeflocken gestalten, sondern auch ein Weihnachtsbaum.
Sucht euch dafür unterschiedliche Grüntöne und eine passende Farbe für Christbaumkugeln heraus.
Ich habe mich für rot entschieden. Jetzt steckt ihr den Baum wie abgebildet nach.
Wenn ihr eure Schneeflocken, Zuckerstangen und Tannenbäume gesteckt habt, kommen wir zu dem
Teil, bei dem ihr unbedingt die Hilfe einer erwachsenen Person benötigt.

Wichtig!

Legt eure Steckplatte z.B. auf ein Holzbrett und bedeckt den geperlten Teil mit einem Stück
Backpapier, damit nichts an dem Bügeleisen haften bleibt.
Da alle gezeigten Teile nicht die ganze Steckplatte ausfüllen, ist es wichtig, möglichst nur mit der
Spitze des Bügeleisens die Bügelperlen zu erhitzen. Lasst das unbedingt von jemandem machen, der
sich gut mit einem Bügeleisen auskennt.
Nachdem sich die Perlen verbunden haben, müsst ihr ein paar Minuten warten, bis sie abgekühlt
sind. Im Anschluss könnt ihr mit Hilfe einer Nähnadel Garn durch eine der Perlen führen und sie
daran aufhängen.
Wir wünschen euch ganz viel Spaß beim Basteln, einen schneereichen Winter und freuen uns schon
jetzt, euch nächstes Jahr wieder bei uns im Haus begrüßen zu dürfen!

