KLJB Buchdorf
Der himmlische Engel
Benötigt werden:
-

alte Gebetbuchseiten
Holzkugeln oder Perlen
Schnur oder Basteldraht
evtl. selbstklebendes Goldpapier

So geht´s:
-

Gebetbuchseiten vorsichtig aus dem Gebetbuch heraustrennen
(Tipp: Eine Seite mit vielen Notenlinien sieht beim Engel besser aus)
Rand gerade abschneiden
(Für die besondere Note kann ein dünner Streifen von selbstklebender Goldfolie am
unteren Ende der Seite geklebt werden)
Für das Engelskleid die ganze Gebetbuchseite längs wie eine Ziehharmonika falten,
etwa einen Zentimeter breit. Dabei die Kanten mit dem Fingernagel glattstreifen
Für die Flügel die zweite Gebetbuchseite in der Mitte teilen und ebenfalls in exakte
Falten legen. Dann Engelkleid und die beiden Flügel mittig falten.
Den Aufhänger mit einer Nadel zuerst durch die Kugel, dann durch den Knick des
Engelkleids ziehen und verknoten. Die Flügel werden an das Kleid geklebt.

Achtung! Die Hauskatze sollte den Engel nicht
unbedingt in die Krallen bekommen!
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KLJB Buchdorf
Die etwas andere Christbaumkugel
Benötigt werden:
-

Eine alte Plastiktüte und/oder ein Stück alten Stoff
Drahtreste (man kann auch Kabelreste nehmen
und das Plastik wegschneiden)
Schere und Kleber

So geht´s:
-

Plastiktüte zu einem Ball knüllen und den Stoff
passend zuschneiden
Stoff dann ebenfalls um Ball wickeln
Draht zur Befestigung grob darum schlingen und noch einen zum Aufhängen nach
oben biegen…
… Fertig!

Einfacher und günstiger
geht es kaum!
Viel Spaß
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KLJB Buchdorf
Die etwas anderen Kerzen
Benötigt werden:
-

Alte Dosen (bevorzugt ohne Pfand)
Wachs (aus alten Teelichter und Kerzenresten)
Kleine Stückchen Docht
Draht
Messer/Schere und viel Geduld

So geht´s:
-

Dosen etwa bei der Hälfte
auseinanderschneiden

-

Mit dem Messer oder der Schere
verschieden große Löcher in der oberen
Hälfte hineinbohren

-

Draht als Henkel am offenen Ende der
Dose befestigen

-

Wachs im heißen Wasser über dem
Ofen erhitzen (Kachelofen geht auch)

-

Flüssiges Wachs in die Dose füllen und
Docht in die Mitte reinstecken

3
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Kleinigkeiten aus dem Alltag

Aus einem alten
Kleiderbügel aus Draht
kann ganz einfach ein
schöner Stern gebogen
werden!

Aus alten Papiertaschen und
Pergamentpapier können ohne
großen Aufwand Windlichter
Entstehen.
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KLJB Buchdorf

Recyclingstern
Benötigt werden:
-

-

kleine Papiertütchen von Teebeutel
(sind bei uns am Seniorennachmittag
übrig geblieben)
Kleber
Schere und Band zum aufhängen

So geht´s:
-

-

Die Tütchen zu je einer Ecke falten und dann den überstehenden Rest abschneiden
Die entstanden Quadrate zu Dreiecke zusammenkleben
Die Dreiecke leicht versetzt zusammenstecken und nach und nach zum Stern
zusammenkleben
(Kleine Tüftelarbeit für den gemütlichen Abend)
Band zum aufhängen an Zacke befestigen
(Kann auch als Deko auf das Weihnachtsgeschenk geklebt werden)
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