N° 104.029

Bastelidee

com

Benötigtes Material:
Schmuckkleber,
Aludraht flach 5 mm breit in gold, orange, violett, pink geprägt
Aludraht in orange (Ø 2 mm),
Buch „Weihnachtsdeko aus Aludraht“

Benötigtes Werkzeug:
wasserlöslicher Stift,
kleine Leimzwinge,
Zange,
Seitenschneider

1000e weitere Bastelideen zum gratis Download und das benötigte Material und Werkzeug:
www.aduis.com. Schauen Sie rein.

© Aduis

Weihnachtsdeko aus Aludraht
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Weihnachtsdeko aus Aludraht
Mit ein bisschen Geschick kannst du aus Draht diese farbenfrohen
Kombinationen formen.
Mit dem Weihnachtsengel und dem Ornament zauberst du angenehme
weihnachtliche Atmosphäre in dein Heim.

ENGEL
itt 1
Schneide mit dem Seitenschneider die bunten Aludrähte wie folgt zu und dein Engel
wird ca. 8 cm groß:
gold flach :1 x 15 cm / orange flach : 2 x 16 cm/ violett flach : 2 x 16 cm / pink geprägt
flach : 2 x 16 cm / orange (Ø 1 mm): 1 x 20 cm

Schr

itt 2
Zeichne auf dem goldfarbenen Draht nach 6,5 cm eine Markierung. Bei
allen anderen Drahtstücken machst du dies nach 7,5 cm.
Füge nun alle Drähte mit Schmuckkleber in folgender Reihenfolge an der
Markierung zusammen:
pink, orange, violett, gold, violett, orange, pink.
Fixiere die Drähte mit einer kleinen Leimzwinge. Nachdem der Kleber
getrocknet ist, umwickelst du die Drähte an der Klebestelle mehrmals mit
dem dünnen Drahtstück.

Schr

itt 3
Mit Hilfe einer Zange biegst du nun alle Drähte gemäß der Abbildung.
Die kürzeren Drahtenden zeigen dabei nach oben. Forme aus den
oberen Drahtenden den Kopf und die beiden Flügel. Aus den unteren
Drahthälften entsteht das Kleid.

Benötigtes Material:
Schmuckkleber,
Aludraht flach 5 mm breit in gold, orange, violett, pink geprägt
Aludraht in orange (Ø 2 mm),
Buch „Weihnachtsdeko aus Aludraht“

Benötigtes Werkzeug:
wasserlöslicher Stift,
kleine Leimzwinge,
Zange,
Seitenschneider

1000e weitere Bastelideen zum gratis Download und das benötigte Material und Werkzeug:
www.aduis.com. Schauen Sie rein.
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Weihnachtsdeko aus Aludraht
itt 4
Die dreidimensionale Wirkung erhältst du dadurch, dass du die Spiralen
am Kleid nach vorne bzw. hinten drehst.

Schr

ORNAMENT
itt 1
Für einen Durchmesser von 6,5 cm schneidest du mit einem Seitenschneider die bunten
Aludrähte wie folgt zu:
orange flach : 2 x 18 cm / violett flach : 2 x 18 cm / pink geprägt flach : 2 x 18 cm /
orange (Ø 1 mm): 1 x 19 cm

Schr

itt 2
Markiere bei allen Drahtstücken jeweils die Mitte. Füge nun alle Drähte mit Schmucksteinkleber in
der folgenden Reihenfolge zusammen: violett, pink, orange, violett, pink, orange.
Fixiere die Drähte während des Trocknens mit einer Leimzwinge.
Anschließend umwickelst du die zusammengefügten Drähte an der Klebestelle mehrmals mit
dem dünnen Drahtstück.

Schr

itt 3
Mit Hilfe einer Zange biegst du nun alle Drahtenden nach Abbildung in die jeweilige Form.

Benötigtes Material:
Schmuckkleber,
Aludraht flach 5 mm breit in gold, orange, violett, pink geprägt
Aludraht in orange (Ø 2 mm),
Buch „Weihnachtsdeko aus Aludraht“

Benötigtes Werkzeug:
wasserlöslicher Stift,
kleine Leimzwinge,
Zange,
Seitenschneider

1000e weitere Bastelideen zum gratis Download und das benötigte Material und Werkzeug:
www.aduis.com. Schauen Sie rein.
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