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

Benötigtes Werkzeug:
Unterlage, Bleistift,
Künstlermesser,
Klebstoff,
evtl. Wäscheklammern

Weihnachtsgirlande

Benötigtes Material:
Motivkarton, Fotokarton und versch. Effektpapiere in 
grau, silber und schwarz; Glimmerpaint in silber; Strass-
steine in transparent; Schmucksteinkleber; Kordel; Glas-
facettenperlen kristall und schwarz; Klepepads; Glitter 
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Den kleinen schwarzen Stern und den Tannenbaum mit 
Schmucksteinkleber einstreichen und mit Glitterpulver 
bestreuen. Die Konturen des großen, silbernen Stern mit 
Glimmerpaint nachzeichnen, sowie den Rand des großen 
und kleinen schwarzen Kreises mit Glitter bekleben. 
Alles gut trocknen lassen.

Benötigtes Material:
Motivkarton, Fotokarton und versch. Effektpapiere in 
grau, silber und schwarz; Glimmerpaint in silber; Strass-
steine in transparent; Schmucksteinkleber; Kordel; Glas-
facettenperlen kristall und schwarz; Klepepads; Glitter 

Benötigtes Werkzeug:
Unterlage, Bleistift,
Künstlermesser,
Klebstoff,
evtl. Wäscheklammern

Weihnachtsgirlande
Diese moderne Weihnachtsgirlande ist einfach zu 

machen und sieht umwerfend aus! Sie eignet sich als 
Fenster- und Wanddekoration.

Zuerst musst du die Vorlagen auf deine Papiere übertragen und ausschneiden. 
Diese Motive benötigst du jeweils:

großer Stern in silber und weiß 2x, gemustert silber und schwarz je 1x;
kleiner Stern in weiß und schwarz je 1x; großer Kreis in schwarz und weiß je 2x;

mittlerer Kreis in silber 1x; 
kleiner Kreis in schwarz 2x, gemustert silber 1x, gemustert schwarz 3x;

Tannenbaum in schwarz, silber und mit Muster je 1x;
Elch in schwarz und gemustert in silber je 1x;

Ein Stück Kordel mit ca. 1,5 m abschneiden und fl ach 
aufl egen. Die verschiedenen Motive mit den 3D Klebepads 

zusammenkleben und an der Kordel mit Klebstoff 
fi xieren. Zuvor müssen natürlich die Perlen aufgereiht 

und mit einem Knoten fi xiert werden. Die Hinterseite der 
Motive wieder mit Klebepads zusammenfügen und auf der 

Rückseite ankleben. Zum Trocknen mit Wäsche-
klammern fi xieren.Abschließend mit Strasssteinen bekleben 

und verzieren.
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