Bastelanleitung für Christbaumschmuck aus einer Zewarolle/
Toilettenpapierrollen
Ihr benötigt:
•
•
•
•
•
•

Leere Zewarolle oder 2 leere Toilettenpapierrollen
Lineal
Bleistift
Filzstifte
Flüssig-/Bastelkleber oder Tesa-Film oder Pritt-Stift
Schere

Schritt 1:

Zuerst benötigt ihr die leere Zewa- bzw. Toilettenpapierrolle, einen Bleistift und ein Lineal.
Mit dem Lineal tragt ihr in 2cm Abständen Gerade Linien ein (s. Bild 2).

Schritt 2:

Im Anschluss schneidet ihr die Zewa-/Toilettenpapierrolle in die eingezeichneten Abschnitte.
So entstehen durch das Zusammendrücken mit der Schere sog. Elipsen. Diese benötigt ihr
dann für den Christbaumschmuck.
Schritt 3 (Zusatzschritt):

Bevor ihr nun die elipsenförmigen Stücke zusammenlegt zu einem Stern, könnt ihr diese
noch mit Filz-/ oder Buntstiften verzieren. Alternativ könnt ihr auch buntes Fotopapier
nehmen und sie damit bekleben (s. Bild in Schritt 4).

Schritt 4:

Hier habe ich die Stücke mit Fotopapier beklebt, anstelle sie zu bemalen. Dafür müsst ihr
einfach ein Blatt buntes Fotopapier nehmen und auf diesem 2cm breite Streifen
ausschneiden. Anschließend werden diese mit einem Klebestift rund herum um die
Toilettenrollenstücke geklebt.

Schritt 5:

Nun benötigt ihr Flüssig- oder Bastelkleber. Alternativ wer es zu Hause hat, wäre auch noch
eine Heißklebepistole möglich. Mit dieser wäre zumindest sicher, dass es sofort getrocknet
ist
Ich habe einen Bastelkleber in Kombination mit Heftzwecken verwendet, da dieser leider
nicht ganz so schnell trocknet.
Zuerst legt ihr nun die ersten 6 Stücke der Toilettenpapierrolle in Form eines Sterns/Blume
(s. Bild 2). Ich habe hier als erstes die roten Stücke verwendet. Nachdem ihr dann eure Form
vor euch liegen habt, klebt ihr diese nun so zusammen. Ich musste sie dann noch mit
Heftzwecken fixieren, damit die Stücke mit dem flüssigen Kleber auch zusammenbleiben.

Schritt 6:

Wenn ihr nun die erste Blume fertig geklebt habt, könnt ihr mit der zweiten Reihe beginnen.
Dafür legt ihr in jede Lücke zwischen zwei Zacken ein weiteres Stück Toilettenrolle (hier Gelb
im Bild). Auch diese werden wieder geklebt. Danach lasst ihr es ca. eine Stunde trocknen.

Schritt 7:

Zum Schluss benötigt ihr nur noch einen Bind- oder Wollfaden, mit dem ihr euren fertigen
Stern aufhängen könnt. Diesen bindet ihr mittels einer Schlaufe um einen der äußeren
Zacken und schon ist der Stern fertig.

Hier noch ein Bild von meinem fertigen Stern, wie es aussieht, wenn er in der Luft hängt

Ich hoffe die Anleitung hat euch gefallen und schon mal viel Spaß beim nächsten Basteln

Bis bald

