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LATTELMAX UND BRETTELLIESE

So wird’s gemacht:

Zuerst wird dem Holzbrett ein Gesicht und die Kleidung gemalt. Da-

bei sind der Fantasie keine Grenzen gesetzt. Danach lässt du die Farbe 

trocknen. Ist die Farbe trocken, kannst du mit einem Kleb mehrere Woll- 

oder Baststücke ankleben um eine interessante Frisur zu gestalten. Statt 

Wollfäden können natürlich auch andere Materialen verwendet werden 

wie Knöpfe, Flaschendeckel, Papierschnipsel, Stoffreste und so weiter. 

Wer weiß, vielleicht gestaltet deine Gruppe ja einen neuen Zaun für eure 

Pfarre oder es ist ein Geschenk zum Vatertag!

FLASCHENVASEN

Eine Geschenkidee, die nicht viel kostet und viel kreativen Gestaltungs-

raum eröffnet.

So wird‘s gemacht:

1. Etiketten mit warmem Wasser von der Flasche lösen.

2. Ca. 50 cm Draht abwickeln und so um den Flaschenhals wickeln, 

dass ein Knoten entsteht. Den Rest des Drahtes zur Dekoration um die 

Flasche wickeln und am Ende mit einer Zange einen Schnörkel formen.

3. Am oberen Ende des Drahtes ebenfalls einen Schnörkel biegen, der 

später als Hängehaken dient.

4. Dünnen Silberdraht um Deko-Steine wickeln, bis er fest sitzt. Deko-

Steine evt. miteinander verbinden und an die Flasche hängen.

5. Flaschen mit Wasser füllen und mit einem kleinen Pinsel etwas Tinte 

ins Wasser träufeln. Die Farben können auch gemischt werden. Blumen 

in die Flaschen stecken und als Deko im Jungscharraum aufhängen.   

Hermine Feurstein

Material:

- Zaunlatten (1 Brett) oder ähn-

liches Holzbrett

- Fingerfarben oder sonstige Far-

ben, die für Holz geeignet sind

- Leim oder Klebstoff

- Krimskrams (Knöpfe, Flaschende-

ckel, Stoffreste, ... )

- Wolle oder Bast

Material:

- eine kleine, leere Flasche z.B. 

0,2 l Mineralwasserflaschen

- Aludraht (1,4 mm Durchmesser)

- Tinte in verschiedenen Farben 

(oder Seidenpapier, das abfärbt)

- Deko-Steine, Perlen, Federn,

- dünner Silberdraht

- eine Zange zum Drahtabzwicken 

und –verbiegen

- eine Blume

Lattenmax, Brettliesel und Flaschenvase

Bastelideen für den Frühling


