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Material:
Quillingstreifen  rot, hautfarbe, weiß und schwarz
Quillingstab
Fotokartonrest in hautfarbe und schwarz
Bastelkleber / Heißkleber
Schaschlikstäbchen / Bürolocher

So geht`s:

Fleißige Helferlein
Wichtel-Trio im Einsatz

Motivhöhe
ca. 8 cm

Schwierigkeitsgrad: Zeitaufwand:mitt el ca. 1 h

BASTELIDEE
N°104.827 - Fleißige Helferlein

Als Erstes für die Füße zwei Tropfen in schwarz quillen (Streifenlänge 17 cm). 
Für die Beine je einen gefüllten Kreis in schwarz fertigen (Länge 58 cm) und das 
Ende festkleben. Achte darauf, die Papierstreifen nicht zu fest aufzudrehen, 
da die Kreise nun mit einem Holzspieß zu zwei ca. 3 cm hohen Kegeln ausge-
formt werden. Drücke die Stabspitze dazu leicht gegen die Kreismitte, damit 
diese sich wölbt und eine Kegelform entsteht. Die Kegelinnenseiten mit Kleber 
einstreichen.

Für den Körper drei weiße und drei rote Streifen im Wechsel aneinanderkleben
und einen ca. 4 cm hohen Kegel arbeiten (siehe oben).
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Für die Arme je einen roten Papierstreifen (Länge 29,7 cm) zu einem gefüllten 
Kreis aufdrehen und das Ende verkleben.

Wie oben beschrieben einen ca. 2,7 cm hohen Kegel ausformen und an den 
Ärmeln je einen weißen Papierstreifen (Länge 4,5 cm) aufkleben.

Die Hände bestehen aus je einem gequillten Kreis in Hautfarbe 
(Streifenlänge 6 cm).

Setze jetzt die einzelnen Teile mit Heißkleber zusammen.
Klebe als Erstes die Füße an die Beine. Anschließend die Oberschenkel 
zusammenkleben und die Beine von unten in den Körper stecken.

Drücke die Beine ggf. zu einem Oval zusammen. Als Nächstes die Mütze 
sowie die Nase am Kopf fi xieren und den Kopf am Körper festkleben.

Nun die Arme noch am Körper und die Hände in die Ärmel kleben und alles 
gut trocknen lassen.

Jetzt quillst du das Gesicht.
Dafür einen gefüllten Kreis in Hautfarbe (Streifenlänge 1,16 m) anfertigen und 
das Ende verkleben. Mit den Fingern eine ca. 1,2 cm hohe Halbkugel ausformen 
und die Kugelinnenseite mit Kleber einstreichen.

Dann die Nase, welche aus einem gefüllten Kreis (Streifenlänge 8 cm) besteht 
und zu einem Dreieck geformt wird, quillen.

Zuletzt Ohren anfertigen, gemeinsam mit zwei ausgestanzten Kreisen 
anbringen und Lichtpunkte in die Augen setzen.

Für die Mütze klebst du je drei weiße und drei rote Papierstreifen (Länge 87 
cm) aneinander. Dann legst du die beiden zusammengeklebten Papierstreifen 
mit ca. 1 cm Versatz längs aufeinander und fi xierst die Streifen an einem Ende 
miteinander.

Jetzt beide Papierstreifen am verklebten Ende beginnend zu einem gefüllten 
Kreis quillen. Nach dem Eindrehen den inneren Papierstreifen zurückschneiden 
und die beiden Streifenenden miteinander verkleben.

Mit einem Schaschlikstäbchen einen ca. 7 cm hohen Kegel ausformen und die 
Kegelinnenseite mit Kleber einstreichen.
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