Papiertüten-Stern
Materialbedarf:
•

Papiertüten mit Boden (140858)

•

Tonpapier oder starkes Papier

•

Glitter-Sortiment, gold und silber
(143721)

•

Alleskleber Uhu extra (072777)

Außerdem braucht man:
•

Bleistift

•

Schere (070846)

•

Sechslochzange (078110)

•

Nähnadel (078004)

•

Faden

So geht’s:
Schneideschablone für den Scherenschnitt erstellen:
Die Vorlage für den Scherenschnitt ausdrucken, auf starkes Papier kleben und ausschneiden.
Stern:
Für einen Stern benötigt man 7 Papiertüten.
1.

Die Tüten mit dem Tütenboden nach unten hinlegen, der Länge nach in der Mitte falten und gut ausstreichen.

2.

Die Schablone öffnen und die Tüte mit der Falzkante in die Schablone schieben. Die Konturen mit einem Bleistift
nachzeichnen. Die Schablone entfernen und die Tüte zu- und ausschneiden.

3.

Mit einer Lochzange die Löcher einstanzen.

4.

Die Papiertüte wieder aufklappen und mit dem Tüten-Boden nach unten hinlegen.

5.

Kleben: Die Papiertüten nacheinander aufeinander Kleben. Immer darauf achten, dass der Tütenboden unten
ist. Mit Uhu extra oder der Heißklebepistole ein umgedrehtes „T“ (auf den Mittelfalz und entlang der unteren
Tüten-Kante) auftragen. Tipp: Nicht zu viel Kleber verwenden, da dieser sonst in die Scherenschnittöffnungen
läuft.

6.

Die zusammengeklebten Tüten mit Bastelklammern fixieren und trocknen lassen.

7.

Mit den Händen in die erste und letzte Tüte greifen und den Stern vorsichtig aufklappen.

8.

Die erste und die letzte Tüte mit Kleber bestreichen (umgedrehtes „T“) und zusammenkleben.

9.

In einer Spitze einen Faden zum Aufhängen durchziehen.

Tipp: Die erste und die letzte Papiertüte nicht miteinander verkleben, sondern mit der Lochzange jeweils in die
Spitze der ersten und letzten Tüte ein kleines Loch einstanzen. Einen Faden durch beide Löcher fädeln, verknoten
und den Stern aufhängen. Schneidet man den Faden wieder auf, kann der Stern flach und platzsparend
zusammengelegt werden.
Verzieren: Vor dem Zusammenkleben die einzelnen Sternenzacken mit Gold- oder Silberglitter betupfen und
trocknen lassen.
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*Aus dem Festnetz, ggf. abweichende Mobilfunktarife

Hinweis: Informationen und Preise zu den abgebildeten Artikeln finden Sie in unserem Online-Shop unter www.wehrfritz.com

