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Wollreste
Alluminiumdraht
Holzkugeln

Quastenmaker
Heißkleber
Permanentliner

QuastenengelSüße

in Pastelltönen

BASTELIDEE
N°104.930 - Süße Quastenengel

Im ersten Schritt wird die Quaste für den 
Körper des Engels gefertigt. Dazu den Quas-
tenmaker in der Größe M zur Hand nehmen 
und die Wolle wie abgebildet einspannen 
und die Platte mehrmals umwickeln.

Schwierigkeitsgrad: Zeitaufwand:kinderleicht ca. 1/2 h

Material:

So geht`s:
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Wie oft man die Wolle herumwickelt, ent-
scheidet später wie dick die Quaste wird. 
Da die Engel mit einer kleineren/dünneren 
Quaste süßer aussehen, umwickelt man die 
Platte nur etwa 10 - 15 mal.

Anschließend eine Haarnadel oder eine 
Nadel zur Hand nehmen, ein Stück Wolle 
abschneiden und an der Oberseite die 
Wicklung zusammenknoten.

Die Wicklung an der Unterseite der Platte 
aufschneiden, sodass ein Fädenbündel 
entsteht.

Nun die Quaste mit dem Knoten nach oben 
durch das mittlere oder das kleineste Loch 
des Quastenmakers ziehen. Ein Stück Wolle 
mit ca. 30 - 40 cm abschneiden und die 
Stränge zusammenknoten, sodass ein Ende 
kurz ist und das andere lang bleibt.

Nun die Scheibe weiter nach unten schie-
ben. Das lange Fadenende in die Hand neh-
men und die Stränge umwickeln. Das kurze 
Fadenende mit den anderen Strängen nach 
unten hängen lassen und mitumwickeln. Ist 
die Wicklung lang genug, verknotet man 
das Fadenende einfach mit einem Strang 
und versteckt den Knoten unter der Wick-
lung.

Sind alle Quasten gewickelt, fädelt man die 
Holzkugeln durch die Aufhänger.

BASTELIDEE
N°104.930 - Süße Quastenengel

Jetzt mit Aluminiumdraht die Engelsfl ügel 
und den Heiligenschein wie abgebildet bie-
gen. Möchte man den Schwierigkeitsgrad 
etwas erhöhen können die Teile zweifach 
gebogen werden, ein einfacher Draht reicht 
aber vollkommen aus.

Als vorletzten Schritt die Drahtteile mit 
Heißkleber an den Körper bzw. in das Loch 
der Kugel kleben. Zu guter Letzt mit Perma-
nentliner das Gesicht aufmalen und nach 
Belieben mit Engelshaar bekleben.


