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Klopapierrollen
Fotokarton 
Seidenpapier 
Juteschnur

Glitzer
Kärtchen
Konfetti
Kleber

Rakete
Konfett i

BASTELIDEE
N°104.979 - Konfetti Rakete

Schwierigkeitsgrad: Zeitaufwand:einfach ca. 1 h

Material:
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Schneide den Fotokarton in der Größe der 
Klopapierrolle aus  (10x15 cm), um die Rolle 
herumwickeln und fi xieren.

Schneide einen Kreis (Ø 5 cm) mit dem Zirkel oder 
einem Becher aus.

Trage auf das Hütchen genügend Kleber auf und 
streue so viel Glitzer darüber, damit alles schön 
abgedeckt ist.

Dann überlappst du eine Seite über die andere bis 
es sich zu einer Spitze formt und klebst alles fest.

Aus dem Seidenpapier schneidest du ein Rechteck 
aus, gibst etwas Kleber auf die Vorderseite und 
klebst es in die Klopapierrolle hinein.

So geht`s:

Schneide ihn bis zur Mitte ein.

Binde nun eine Masche mit der Juteschnur um das 
Seidenpapier und klebe die glitzernde 
Raketenspitze auf die fertige Rolle.

Befülle die Rakete mit ganz viel Konfetti und 
einem Spruch Kärtchen. Süßigkeiten kannst du je 
nach Bedarf dazu geben.

BASTELIDEE
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D
er beste W

eg,
 sich selbst eine Freude zu m

achen, ist: 
zu versuchen, 

einem
 andern eine Freude zu bereiten.

D
as Jahr, 

es bringt dir reichlich G
lück.

G
ib anderen davon ein Stück!

D
ieses Jahr w

ird für dich
 gut.

 
Sei voll Freude und auch M

ut.

W
enn du auf ein Zeichen 

gew
artest hast: 

H
ier ist es!

G
esundheit

 für ein ganzes Jahr.

D
u fühlst dich w

irklich w
underbar.

D
ich erw

arten w
underbare Zeiten.

D
u kannst dem

 G
lück entgegen

 schreiten.


