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Styroporkugeln Ø 8cm + Ø 6 cm
Rundstäbe Ø 8 mm
verschiedenes Papier (Prägekarton, Fotokarton)

Regenbogenblumenseide
Satinband in weiß
Schmucksteine Herzen

Acrylfarbe in grün & Pink
Kleber

GeschenksblumeZauberhafte

BASTELIDEE
N°103.280 - Geschenksblume

Als erstes halbierst du die Styroporkugeln mit einer Säge in der Mitte. Auf der 
runden Seite schneidest du ein Loch für den Rundstab mit dem Cuttermesser 
ein. Du kannst das Loch aber auch bohren. Dann bemalst du die Halbkugeln mit 
der pinken, die Rundstäbe mit der grünen Acrylfarbe und lässt es trocknen.

Schwierigkeitsgrad: Zeitaufwand:einfach ca. 2 h

Material:

So geht`s:
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Jetzt schneidest du die Vorlagen und Kreise aus dem farbigen Papier aus. 
Ebenso schneidest du die Herzen aus dem grünen Fotokarton aus.

Nun schneidest du aus der Blumenseide Kreise mit den Durchmessern von 
25 cm und 21 cm aus. 

Danach klebst du die Blumenschablone auf die Halbkugel. Die ausge-
schnittenen Kreise aus der Blumenseide mit der schönen Seite auf den 
Tisch legen und den bunten Papierkreis auf die Rückseite kleben.

Jetzt klebst du die Blumenseide auf die Halbkugel mit der Blumen-
scheibe.

Die Herzen, die du am Anfang aus dem grünen Karton ausgeschnitten 
hast, klebst du in der Mitte am Rundstab fest. Dann klappst du die Her-
zen zusammen, sodass ein Blatt entsteht. Die Blätter kannst du noch 
mit Glitzersteinherzen verzieren.

Anschließend klebst du den Rundstab in die Styroporhalbkugel 
(siehe Bild).

Jetzt musst du die Blume nur noch mit einem kleinen Geschenk 
(z.B.: Süßigkeiten) füllen, und mit dem Satinband zusammenbinden. 
Fertig ist deine zauberhafte Geschenksblume!
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