Basteltipp Dezember 2018 – Eine beleuchtete Weihnachtsstadt

Du hast bestimmt schon entdeckt, dass im Dezember viele Häuser zum
Beispiel mit Lichterketten und Weihnachtsbäumen geschmückt sind. Hast du
auch schon dein Zimmer zu Hause dekoriert? Hast du Lust, auch ein paar
Häuser zu verzieren und damit dein Zimmer zu schmücken? Wir zeigen dir
hier, wie du deine eigene, kleine, verschneite Weihnachtsstadt basteln kannst.
Material: Papier, Stifte oder Tuschkasten, Schere oder Cutter, Kleber, evtl.
LED-Kerze, Öl, Küchenrolle und Pinsel
1. Auf unserer Internetseite www.miraculum-aurich.de findest du die
Bastelvorlage für ein Häuschen. Diese kannst du auf normalem A4-Papier
ausdrucken. Wenn du etwas dickeres Papier zu Hause hast, kannst du auch auf
dieses drucken, damit das Haus später stabiler steht.
2. Jetzt kannst du deiner Kreativität freien Lauf lassen! Male das Haus so an,
wie es dir gefällt. Ob mit Wasserfarben, Buntstiften, Wachsmalern oder
Filzstiften – alles ist möglich und auch eine Kombination aus allem sieht toll
aus!
3. Damit dein Häuschen auch nachher schön leuchten kann, gibt es einen
tollen Trick, um normales Papier in Transparentpapier zu verwandeln. Dazu
drehst du dein Haus einmal um und bestreicht die Rückseite vorsichtig mit
etwas Öl – egal welches. Du kannst dabei beobachten, wie das Papier wie von
Zauberhand transparent wird und die Zeichnung von der Vorderseite
durchscheint. Wenn du das Papier danach zwischen zwei Blätter Küchenrolle
legst und etwas andrückst, kannst du das überschüssige Öl damit aufsaugen.
4. Schneide jetzt das Haus aus und falte es an den vorgegebenen, gestrichelten
Linien. Wenn du möchtest, kannst du auch Fenster und Türen ausschneiden
oder nur an drei Seiten entlangschneiden, damit du die Fenster auf- und
zuklappen kannst.
5. Streiche dann die Klebeflächen mit Kleber ein und drücke sie an der richtigen
Stelle fest, damit dein Haus seine Form bekommt. Jetzt kannst du ein einfaches
LED-Teelicht hineinstellen und schon kannst du eines der Häuser deiner
eigenen Stadt bewundern!
Wenn dir das Haus gefällt, kannst du noch viele weitere Häuser basteln, sodass
du am Ende deine eigene, leuchtende Weihnachtsstadt hast. Vielleicht freut
sich ja auch jemand über so ein hübsches Häuschen als Geschenk zu
Weihnachten.
Wir wünschen dir viel Spaß beim Nachbasteln und eine schöne Adventszeit.

