Kinderkram
Zaubereien mit Gewebeband
Brauchst du schnell ein Geschenk?
Möchtest du ein Geschenk verpacken?/
Fehlt eine Dekoration an Fenster oder Tür?
Einfach Lust zu basteln?
Mit Gewebeband lässt sich viel anfangen.
Das gibt es in schickem silbergrau, aber auch in bunt.
Heute und in folgenden Tagen zeige ich dir, was man
damit basteln kann.
Die Bastelarbeiten werden zunehmend schwieriger. Ich
hoffe du bleibst trotzdem dabei.
1 Bunte Dosen
Du Kannst mit
- Gewebeband und einer
- sauberen Blechdose
eine „Blumenvase“ basteln. Sie kann genau so gut deine Stifte oder anderen Kram aufnehmen.
Achte auf die Kante an der die Dose geöffnet wurde! Habt ihr einen Dosenöffner der die Kanten
„sicher“ macht? Dann ist alles gut und du kannst weiter arbeiten. Wenn nicht bitte einen
Erwachsenen die Dose von innen mit einem Gewebeband zu versehen, so dass du dich beim
Hantieren nicht schneidest.
• prüfe ob das Gewebeband von deiner Arbeitsfläche gut abgeht
• schneide mehrere Streifen Gewebeband in unterschiedlicher Länge und klebe sie an eine
Kante deiner Arbeitsfläche
• lege die Dose vor dich auf die Arbeitsfläche
• klebe ein Band so auf die Dose, dass du oben und unten einen Überstand hast
• klebe gut fest und fahre mit dem Fingernagel die Kanten an der Dose dort nach wo dein
Gewebeband ist
• öffne deine Schere und ziehe mit einer Spitze die Kante fest nach; wenn du alles richtig
gemacht hast wird hier das Band reißen
• ziehe am überstehenden Gewebeband und reiße es ab
• klebe ein Band nach dem anderen auf und bearbeite jedes Mal die Kante wie eben

•
•

klebe solange, bis
keine freien Stellen an deiner Dose zu sehen sind und du mit dem Ergebnis zufrieden bist
selbstverständlich kannst du auch noch aus Klebefolie ausgeschnittene Motive aufkleben

Du kannst für eine weitere Dose die gleiche Technik wählen (Überstand,Kante bearbeiten, Rest
abreißen) oder etwas anderes ausprobieren:
• probiere mit einem Faden wie lang dein Klebestreifen sein muss
• ziehe ein Stück Klebeband, etwas länger als dein Faden lang ist, von der Rolle ab und lege
ihn genau an die Tischkante
• rolle deine Dose genau an der Tischkante entlang über den Gewebebandstreifen (schöner
Rand)
• wiederhole das mit einem ebenso langen Streifen an der anderen Seite der Dose
• klebe ein Band über die Mitte – fertig!

Ich hoffe du bist nicht irgendwo festgeklebt und jetzt im Besitz von hübschen Dosen für deine Stifte
und sonstigen Kram.

