
1.

3.



 




     

1000e weitere Bastelideen und Arbeitsblätter zum gratis Download beziehungsweise das benötigte Material und Werkzeug fi nden Sie auf www.aduis.com.

Aludraht 1 mm
Kupferdraht 1 mm
Styroporkugel 40 mm

Rocailles in grün
Boullion Effektdraht
Märchenwolle in orange und grün

Drahtblume

BASTELIDEE
N°100.385 - Drahtblume

Lege die Märchenwolle über die Styropor Kugel und steche mit der Filznadel 
in auf-ab Bewegungen in die Kugel ein. Filze solange bis die Wolle fest in 
der Kugel ist. Mit den Farben und Mustern kann ganz nach Lust und Laune 
variiert werden.

Schneide mit einer Zange, die gut Draht schneidet, von dem Kupferdraht 5 
x 10 cm lange Stücke ab und forme diese dann zu Blüten. Stecke diese in die 
gefi lzte Styropor Kugel.

Schneide für die Blätter vom Aludraht 2 x 35 cm ab - je nachdem wie groß Sie 
die Blätter der Blume haben möchten. Biege den Draht wie ein Blatt.

Schwierigkeitsgrad: Zeitaufwand:einfach ca. 1 h

Material:

So geht`s:

2.



4. 6.

5.

1000e weitere Bastelideen und Arbeitsblätter zum gratis Download beziehungsweise das benötigte Material und Werkzeug fi nden Sie auf www.aduis.com.

Lege den Aludraht fl ach auf dem Tisch auf und lege den Stein nach ca. 20 cm 
darauf. Wickle den Aludraht so herum, dass jetzt die zwei Seiten des Drahtes 
miteinander verdreht werden können. Der Stängel der Blume wird ca. 17 cm 
hoch und wickle das Drahtende von den Blättern um den Stängel. Stelle das 
Gerüst schon einmal auf, sollte es jetzt nach vorne kippen oder umfallen, sollte 
die Länge des Stängels evtl. kürzen.

Mit einem Nagel kann das Loch vorgebohrt werden und stecke nun den Draht 
fest in die Blüte hinein bis alles sicher  steht - sollte das Loch vom vielen raus 
und rein stechen zu groß geworden sein, und der Stängel rutschen, kann mit 
Heißkleber nachgeholfen werden. 

Umwickle jetzt den Stängel und die Blätter mit dem Boulliondraht. Es können 
auch grüne Rocailles Perlen mit einarbeitet werden und mache dies solange bis 
Ihnen die Blätter und der Stängel gefallen.
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