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Das benötigte Material und Werkzeug fi nden Sie auf unserer Homepage www.aduis.com

Benötigtes Material:

Bastelfi lz in hellgrün, dunkelgrün, weiß und lila
Stecknadeln
Styroporring

Benötigtes Werkzeug:

Schere
Heißklebepistole

Frühlingskranz - jetzt kann der 
Frühling kommen
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Wer wünscht sich nicht einen schönen bunten Frühlingskranz, der vom Schnee 
ablenkt und Stimmung auf Frühling macht? Dazu kann wohl keiner nein sagen, 

also viel Spaß beim Nachbasteln!
So wird‘s gemacht:

Zuschneiden:

Schneide von dem hellgrünen und dunkelgrünen Bastelfi lz ca. 5 cm 
breite und 16 cm lange Streifen ab. Du benötigst insgesamt ca. 15 
Stück. Zusätzlich schneidest du von dem lilafarbenen und weißen 
Bastelfi lz jeweils 14 - mal 1,5 x 1,5 cm große Quadrate aus. Längs 
des Bastelfi lzes entlang schneidest du noch einen 1,5 cm breiten 
Streifen ab (in lila und weiß).
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Aufkleben:

Wickle abwechselnd hell- und dunkelgrüne Streifen um den Sty-
ropor Ring und klebe sie auf der Rückseite mit Heißkleber fest. 
Das machst du den gesamten Ring entlang. Solltest du für das 
letzte Stück zu wenig grünen Bastelfi lz haben, kannst du auch 
einen dementsprechend breiten weißen Streifen vom Bastelfi lz 
dafür verwenden.

Die Masche:

Mit dem weißen und dem lilafarbenen Bastelfi lzstreifen formst 
du jetzt eine Masche - siehe Bild. Wenn du das geschafft hast, 
kannst du sie mit Stecknadeln auf dem Kranz befestigen.

Die Blumen:

Jetzt nimmst du jeweils 2 lila bzw. 2 weiße Quadrate. Diese legst du versetzt aufeinander auf. 
Durch die Mitte stichst du eine Stecknadel, die du anschließend in den Kranz steckst - dafür 
kannst du dir die Bilder ansehen.

Frühlingskranz - jetzt kann der 
Frühling kommen




