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Material:
Tonpapier in lila und dunkelviolett
Acrylfarbe in lichtgrün und violett
Filzschnur Ø 8-10 mm in hellgrün
Pailletten in hellgrün

Pinsel
Schere
Transparentes Klebeband
Klebstoff
Holzblume in natur
Luftpolsterfolie

Filzschnur Ø 5 mm in lila
Satinband 6 mm in hellgrün
Organzaband 10 mm in violett

Geschenkpapier
-selbst gemacht!

BASTELIDEE
N°104.030 - Geschenkpapier

Wer kennt es nicht, kurz bevor es auf die 
Geburtstagsparty geht, soll das

Geschenk noch verpackt werden, doch außer dem 
Geschenkpapier mit den

Weihnachtsmännern ist keines mehr da.
Das selbstgemachte Geschenkpapier besteht nur aus 

Tonpapier, einigen Schnüren,
Schleifen und Acrylfarbe, die mit einfachen Hilfsmitteln 

tolle Eff ekte erzielt.
Da ist sogar das Geschenkpapier zu schade zum Zerreißen!
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Schneide dir zuerst ungefähr die Größe 
des benötigten Geschenkpapiers zu. 
Anschließend bestreichst du eine Seite 
der Holzblume mit der Acrylfarbe in 
hellgrün und drückst sie auf das Papier. 
Diesen Vorgang wiederholst du so lan-
ge, bis dein Papier mit einigen Blumen 
bedruckt ist - trocknen lassen!
In der Zwischenzeit klebst du mit
Alleskleber in jede Blumenmitte
eine Paillette in hellgrün.

Sobald alles getrocknet ist, kannst du 
das Geschenk verpacken! 
Nun bemalst du noch eine gesamte 
Blüte in hellgrün und lässt diese eben-
falls trocknen. Anschließend bindest du 
eine Filzschnur in lila und ein Satinband 
in hellgrün um das verpackte Geschenk. 
Die hellgrüne Blume knotest du an das 
Satinband. Fertig ist deine kreative Ge-
schenkverpackung!

Beginne wieder, indem du dir die 
ungefähre Größe des Geschenkpapiers 
ausschneidest. Nun trägst du Acrylfarbe 
in hellgrün auf die Luftpolsterfolie auf 
und drückst diese leicht auf das Papier. 
Wiederhole diesen Vorgang auch mit 
violett! Anschließend gut trocknen 
lassen! Male noch eine Holzblume in 
violett an!

Sobald alles getrocknet ist, kannst du 
das Geschenk verpacken! 
Zum Verzieren bindest du eine 
Filzschnur in hellgrün, ein Satinband 
in hellgrün und ein Organzaband in 
violett um das Geschenk. Die violette 
Holzblume knüpfst du wieder an das 
Satinband. Fertig ist deine kreative
Geschenkverpackung!

Geschenkpapier „Blumen“

Geschenkpapier „Pünktchen“
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N°104.030 - Geschenkpapier

Schwierigkeitsgrad:Zeitaufwand: leichtca. 20 min


