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BASTELIDEE
N°100.516 - Osterkranz

Material:
Holzspieße
7 Plastik Eier
blaue Acrylfarbe

Glitterpulver
Silberdraht
Satinband in weiß und blau

Federn in weiß und blau
Satinröschen in weiß

Schwierigkeitsgrad: Zeitaufwand:mitt el ca. 3h

Osterkranz

So geht`s:
Male mit einem Pinsel oder tupfe mit einem Schwämmchen die 7 Plasti-
keier mit der blauen Acrylfarbe ein. Stecke die Eier dazu auf einen Holz-
spieß.

Streue in die noch feuchte Acrylfarbe jetzt noch 
Glitzerpulver ein. Am leichtesten geht das indem 
du den Holzspieß drehst, während du das Glitzer 
darüber streust. 

Fange das überschüssige Glitzer auf einem Blatt 
Papier auf, damit du es später wieder verwenden 
kannst. Gut trocknen lassen!
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Schlage nach dem Trocknen mit Hilfe eines Vorste-
chers und eines Hammers in die Oberseite des Plas-
tikeies ein Loch. 

Fädle den Silberdraht durch die vorgestochenen 
Löcher der Eier - achte darauf, dass die Spitzen 
der Eier alle in eine Richtung zeigen. 

Binde zwischen die Eier jeweils eine Ma-
sche mit dem blauen und dem weißen 
Satinband. Wenn du an der Stelle ange-
kommen bist, wo du den Draht zusammen-
gedreht hast, bindest du eine Schlaufe, 
damit du deinen Kranz später aufhängen 
kannst.

Zwicke die Röschen kurz unterhalb ihrer 
Blüte ab und entferne somit den Stängel. 
Befestige die Röschen mit Heißkleber auf 
der Mitte der Eier.  Gut trocknen lassen! 

Achte darauf, dass das Loch gegenüber 
dem Loch auf der Unterseite ist. Dies 
ist notwendig, damit du deine Eier spä-
ter zusammenhängen kannst.

Klebe nach dem Maschenbinden abwech-
selnd jeweils eine weiße und eine blaue 
Feder zwischen die Eiern. 

Schon ist dein Osterkranz fertig!

Deinen Kranz nur noch an einem beliebi-
gen Ort aufhängen.

Hinweis:

Wenn du alle aufgefädelt hast, verdrehst du den 
Anfang des Drahtes mit dem Ende - achte darauf, 
dass alles fest zusammenhält. Zwicke das Ende mit 
einer Zange ab.
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