
N° 104.172

©
 A

du
is

comBastelidee

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

Benötigtes Material:
Bügelperlen groß, Aludraht,
Papier kariert, Legeplatte Kreis,
Buntstifte

Benötigtes Werkzeug:
Bügeleisen, Bastelmesser oder 
Cutter, Heißkleber,
Permanentmarker

Regenbogendose aus

Kundenupload von Frau Leisch

Bügel-perlen
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Regenbogendose aus Bügel-perlen

1. Bodenplatte:

Diese witzige Dose ist der Hingucker in deinem Zimmer und macht sich auch als kleinesMitbringsel sehr gut!

2. Ringe:

Zuerst machst du den Boden:
Dazu brauchst du eine runde Steckplatte auf der du die Perlen in 
Runden wie einen Regenbogen aufsteckst. Eine Runde gelb, dann 
orange, pink, blau, grün und dann wieder gelb usw.  Jetzt kannst 
du die Steckplatte mit Backpapier abdecken und bügeln. Mit dem 
Bügeleisen kleine Kreisbewegungen machen und gleichmäßig 
leicht drücken, sodass die Bodenplatte gut verschmilzt und über-
all möglichst gleich hoch ist. Bügeleisen immer seitlich von der 
Steckplatte ziehen (nicht nach oben) und das Ganze mit Backpa-
pier bedeckt und mit einem Buch beschwert auskühlen lassen, 
sodass es schön fl ach und rund bleibt.

Während der Boden auskühlt, kannst du den Schriftzug bzw. das Muster für die Seitenwand designen. 
Dazu nimmst Du am besten einen karierten Block und malst mit bunten Stiften in den Farben der Perlen. 
Jedes Kästchen steht für eine Perle. Eine Runde auf der Steckplatte sind in unserem Fall 48 Perlen. Die 
Höhe zeigt die Anzahl der Ringe an und kann selbst bestimmt werden. Wir haben hier 11 Perlen genom-
men (1 Boden, 9 Ringe, 1 Deckel).
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Lege die Ringe mit den Markierungen übereinander, 
sodass man den Schriftzug bzw. das Muster richtig sieht. 
Dann such dir am äußeren Rand eine Stelle für die Be-
festigung des Deckels aus. Dieses Loch bei allen Ringen 
vorsichtig mit einem Cuttermesser wieder freischnei-
den. Jetzt schneidest du ein Stück Aludraht so ab, dass 
alle Ringe, der Deckel und die Perle leicht darauf Platz 
haben.

Und los geht’s:
Mach dir zuerst auf der Steckplatte eine kleine Markierung mit 
Folienstift, sodass du immer den Anfang der Runde fi ndest. Steck 
die Perlen wie auf deiner untersten Zeile deiner Vorzeichnung auf. 
Dann steckst du noch eine zweite Runde innen, sodass der Ring 
stabiler wird. Jetzt wieder bügeln wie oben. Bevor du den Ring 
von der Steckplatte ziehst, mach mit dem Folienstift eine kleine 
Markierung, sodass du den Anfang wieder fi ndest.

Tipp:
Die Ringe bleiben besser in Form, wenn du innen ein paar Streben 
einbaust (mit Bügelperlen stecken). Diese kannst du nach dem 
Zusammenkleben mit dem Cutter herausschneiden.

Die anderen Ringe fertigst du genauso. Zum Schluss machst du
noch einen passenden Deckel im Regenbogendesign wie den Boden.

Tipps: 
Wenn du mit einem Ring fertig bist, streichst du die entsprechende Zeile auf der Vorzeichnung durch, so 
kannst du nicht in der Zeile verrutschen. Nummeriere die Ringe mit Folienstift, dann kannst du sie später 
leichter zusammensetzen. Lass die Teile unbedingt ganz auskühlen, sonst verformen sie sich. Ganz toll ist 
es, wenn du mit mehreren Steckplatten arbeiten kannst.

Zusammenfügen:
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Regenbogendose aus Bügel-perlen
Endlich kannst du Dein Werk zusammensetzen:
Zuerst den Aludraht im entsprechenden Loch 
festkleben und dann den untersten Ring einfä-
deln und mit Heißkleber auf den Boden kleben. 
Jetzt den nächsten Ring einfädeln und aufkleben 
usw.

Tipps:  Warte bis die Klebepistole richtig heiß ist 
und der Kleber gut fl ießt. Verstreiche den Heiß-
kleber gleichmäßig mit einem Bastelstäbchen. 
Überstehende Klebenasen und Fäden kannst du 
später mit einer Pinzette entfernen. Deine Dose 
wird runder und gleichmäßiger, wenn du an 
mehreren Stellen Aludraht einarbeitest.

Was tun, wenn mal was daneben geht? 
Schneide die falsche Perle vorsichtig mit 
einem Cutter heraus und schieb eine neue 
richtigfarbige Perle in die Lücke. Jetzt kannst 
du den Ring an dieser Stelle nochmal bügeln, 
sodass die neue Perle auch gut verschmilzt.

Zum Schluss fädelst du den Deckel auf und klebst eine Perle oberhalb so fest, dass man den Deckel leicht 
zur Seite drehen kann. Den überstehenden Draht abschneiden. Fertig ist deine Regenbogendose!

Tipp:


