Bastelanleitung für eine weihnachtliche Rassel
Ihr benötigt:
•
•
•
•
•
•
•
•

Leere Toilettenpapierrolle
Buntstifte/ Filzstifte oder Wasserfarben
Bleistift
Schere
Tesafilm/ transparentes Klebeband
Dekosteine oder kleine Steinchen von draußen
Lineal
(Weißes Blattpapier), nur nötig, wenn man keine unbeschrifteten Toilettenrollen hat

Schritt 1:

Zunächst müsst ihr mithilfe der Toillettenrolle, einem Bleistift und einem Lineal die Breite
der Rolle auf dem weißen Papier abzeichnen.

Schritt 2:

Anschließend könnt ihr den markierten Abschnitt auf dem Blatt nach Lust und Laune
bemalen. Ich habe mich für ein weihnachtliches Motiv entschieden. Ihr könnt Schritt 1 und 2
allerdings auch überspringen, wenn ihr eine unbeschriftete Toilettenrolle habt. Dann könnt
ihr als ersten Schritt direkt mit dem Malen beginnen.
Beim Bemalen sind euch und euren Kindern keine Grenzen gesetzt. Anstelle von Buntstiften
könnt ihr auch alternativ mit Filzstiften oder Wasserfarbe malen.
Schritt 3:

Nachdem bemalen, müsst ihr diesen Abschnitt vom restlichen Blatt mit einer Schere
abschneiden.

Schritt 4:

Jetzt benötigt ihr einen Klebestift, alternativ auch Flüssigkleber möglich. Der bemalte
Abschnitt wird nun mit dem Klebestift bestrichen. Anschließend wird dieser dann um die
Toilettenrolle gewickelt und festgeklebt.
Schritt 5:

Nachdem ihr die Toilettenrolle beklebt habt, braucht ihr nun Tesafilm/ transparentes
Klebeband und die Dekosteine oder alternativ kleine Steinchen von draußen.

Schritt 6:

Mit dem Tesafilm/ transparenten Klebeband klebt ihr nun die erste Seite der Toilettenrolle
zu. Dafür müsst ihr die Toilettenrolle zusammendrücken und mit einem Klebestreifen
verschließen (s.o.)

Schritt 7:

Nachdem die erste Seite nun zugeklebt ist, könnt ihr in die andere die Dekosteine/ kleine
Steinchen reinfüllen. So ergibt sich später ein schöner Rasselklang.

Schritt 8:

Jetzt verklebt ihr die andere Seite der Toilettenrolle entgegengesetzt. Und dann ist die Rassel
auch schon fertig
Hier noch ein paar Fotos von allen Seiten meiner Rassel:

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

Bis bald

