
Lavendel
Wer liebt sie nicht, die wohltuenden lilablauen

Blüten das Lavendels. Blütezeit ist erst im
Sommer, aber wir basteln uns das Frankreich-

Feeling einfach selbst herbei!

SCHRITT-FÜR-SCHRITT-BASTELANLEITUNG
VON MARIJA

Ihr braucht: Die ausgedruckte Vorlage, Schere,

Kleber, Krepp-Floristenband, Blumendraht und

natürlich Staufen Werola Krepppapier in grün und

violett.

STAUFEN WEROLA PRÄSENTIERT



Los geht's!

Legt euch alles, was ihr

benötigt, zurecht. Die Vorlage

downloaden und ausdrucken.

Und jetzt gehts ans Schnipseln.

Das Krepppapier gemäß der Vorlage

ausschneiden ... die zwei oberen

Rechtecke in lila, das lange

Rechteck in grün. Die kleinen

Blättchen ebenfalls in grün.

Die zugeschnittenen Streifen

dehnen ... ungefähr die doppelte

Breite sollte das Krepppapier

erhalten und danach aussehen wie

auf unserem Bild.



Gedehnte Streifen.

Danach klebt ihr sie an der

Längskante zusammen.

Die violetten Streifen werden

mittig längs gefaltet.



Der grüne Streifen bekommt nun

an der Oberkante etwas

Klebstoff - er wird nicht

gefaltet!

Und so die Rückseite.

Und dann werden die violetten

Streifen mit einem knappen

Überstand wie auf dem Foto

aufgeklebt.So sieht die

Vorderseite aus.



Nun schneiden wir ganz feine

Fransen in unsere Streifen -

nur dort, wo auch lila Papier

ist und nur leicht ins Grün

hineingehend.

Und das machen wir weiter bis

fast zum Schluss.

Nun kommt Klebstoff auf die

Vorderseite unseres Streifens

und wir wickeln ihn um einen

Blumendraht. Nach jeder Runde

ein wenig tiefer gehen - wie auf

dem Bild - so dass unser

Lavendel schön dicht aussieht.



So sieht unser Lavendel nun

aus. Die Enden gut verkleben.

So sehen sie danach aus.

Die zugeschnittenen Blätter mit

Hilfe einer Schere einrollen,

damit sie eine natürliche

Schwingung erhalten.



Die Blätter mit einem Tupfer

Klebstoff versehen. Von der

Stelle weg, wo kein Krepppapier

mehr am Blumendraht ist,

Floristen-Kreppband nach unten

wickeln und damit das erste

Blatt fixieren. 

Mit den Fingern die kleinen

Lavendel-Blütenblättchen nach

außen biegen, damit sie

natürlich wirken.

Weiter bis ans Ende des Drahtes

wickeln und dabei die restlichen

Blätter fixieren.



Und schon ist sie fertig, eure

erste Lavendelblüte. Für den

optimalen Effekt solltet ihr

mehrere Zweige machen.



Fertig!
 

 

UND DANN:


