
Lampion Parade

Tolle Gartendeko für drinnen und draußen!

Ihr braucht: Papier nach Wahl, Kleister, Pinsel,

Schnur zum Aufhängen

STAUFEN WEROLA PRÄSENTIERT



Los geht's!

Ihr braucht Papier. Welches,

ist eigentlich egal, zu steif

und dick sollte es nicht sein.

Wir haben einerseits die Werola

Faltblätter mit Motiven

genommen, andererseits aber

auch ganz normales weißes

Kopierpapier - das kann danach

auch bemalt werden.

Gewünschtes Motiv auswählen und

Papier in Stücke schneiden -

ungefähr 3x4 Zentimeter ist

optimal - aber es ist nicht seehr

genau.

Ihr benötigt viiiiiele Stücke.

Also ruhig mal eine ganze Ladung

schneiden.



Ein paar Luftballons aufpusten.

Und - ihr seht es hier - am

besten den Arbeitsplatz gut

abdecken. Wir haben eine Folie

aufgeklebt.

Wir haben der Einfachheit halber

fertigen Tapetenkleister vom

Baumarkt verwendet, es klappt

aber auch hervorragend mit der

Variante zum Anrühren.

Den Luftballon unten beim

Verschluss gut festhalten und

oben mit einer dünnen Schicht

Kleister beginnen.



Das erste Papierstück aufkleben. 

Und die nächsten daneben. Das

Papier sollte sich ein wenig

überlappen. Zwischendurch immer

wieder gleich auch oben auf das

Papier wieder Kleister

streichen, damit alles gut

miteinander verklebt.

Am Luftballon entlang-arbeiten

bis fast nach unten.



Sobald die erste Schicht

komplett fertig geklebt ist,

alles gut einstreichen und

wieder von oben beginnen.

Bei der zweiten Schicht gut

darauf achten, dass eventuelle

Lücken aufgefüllt werden (hier

in blau sichtbar)

Das ganze Prozedere wiederholen.

Mit unseren drei Schichten (mit

dickerem Papier) wurden die

Lampions richtig stabil und

formschön - bei Seidenpapier

braucht ihr eventuell eine

vierte Schicht.



So sieht die weiße Kopierpapier-

Variante aus.

Wir haben bei dieser

Schmetterlinge als Deko

draufgekleistert, er kann aber

auch gut weiß bleiben und später

bei Bedarf bemalt werden.

Die fertigen Luftballons müssen

dann trocknen - das kann unter

Umständen bis zu 24 Stunden

dauern. Trocknungsvorgang klappt

am besten aufgehängt oder in

Blumentöpfen aufbewahrt.



Nach dem Trocknen wird der

Luftballon vorsichtig

aufgestochen und entfernt. Die

Kanten können wenn gewollt

geradegeschnitten werden, wir

haben uns für den schlampigen

Lampion-Look entschieden ;-)

Mit Bindfaden die Lampions

befestigen und wenn gewünscht,

ein elektrisches Teelicht

hineinstellen.

So sieht unser fertiges Exemplar

aus. Die könnt ihr einfach im

Garten verteilen - sie sehen SO

hübsch aus!



UND DANN:

Fertig!
 

 


