













    

1.

1000e weitere Bastelideen und Arbeitsblätter zum gratis Download beziehungsweise das benötigte Material und Werkzeug fi nden Sie auf www.aduis.com.

Material:
13 Kunststoffeier in weiß ca. 60 mm 
Marmorierfarbe in sonnengelb, hellblau, türkis und hellgrün
Aludraht Ø 2 mm ca. 1 Meter
Organzaband in hellblau
Holzperlen Ø 8 mm in hellblau und gelb
Fotokarton in verschiedenen Farben
Holzspieße
Transparentpapier

Schwierigkeitsgrad: Zeitaufwand:einfach ca. 1h
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Frühlingskranzmarmorierter

So geht`s:
Stecke jedes Plastikei auf einen Holzspieß. Befülle einen Kübel 
mit ausreichend Wasser, schüttle die Farben auf und tropfe von 
jeder Farbe einige Tropfen auf die Oberfl äche.
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Ziehe mit einem Holzstäbchen ein Muster in die Farben. Wiederhole diesen Vorgang mit den verschiedensten Farben und Mustern bei 
allen Eiern.

Nun die Eier abwechselnd mit Perlen auf den Aludraht aufreihen.  Verdrehe 
die Enden mit einer Zange und den Überstand abzwicken. Zwischen die Eier 
die hellblauen Organzabänder knoten.

Vor dem Eintauchen des nächsten Eies das Wasser mit einem 
Stück Papier gut reinigen.

Übertrage die Vorlage des Schmetterlings mit Transparentpapier auf den 
jeweiligen Fotokarton und schneide die Vorlagen aus. Das Gesicht mit einem 
roten Buntstift und einem schwarzen Filzstift aufmalen.

Die Flügel wie abgebildet bekleben. Die Spiralen mit einem Buntstift aufma-
len. Nun die Vorlagen-Teile zusammenkleben; zum Positionieren -> siehe Titel-
bild. Zuletzt die Holzperlen an die Fühlerenden kleben, ein Band zur Schleife 
binden und auf den Kragen kleben.

Tauche vorsichtig das Ei langsam ins  Wasser und puste die 
Farbe zur Seite, damit sich keine zweite Farbschicht bildet. Ziehe 
nun das Ei schnell und vorsichtig heraus. 
Gut trocknen lassen!
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Auch ausgeblasene Hühnereier können marmoriert werden. 
Zum Kranzbinden eignen sie sich jedoch weniger, weil sie dabei 
leicht zerbrechen können.

Hinweis:
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Vorlagen Schmetterling


