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Bastelidee

Das benötigte Material und Werkzeug fi nden Sie auf unserer Homepage www.aduis.com

Benötigtes Material:

Pappmache Sternbox
weiße und goldene Farbe
Schmucksteine

Benötigtes Werkzeug:

Pinsel
Pinzette

Pfi ffi ge Sternbox
So wird‘s gemacht:

Bemale den unteren Teil der Pappma-
che Box je nach Geschmack mit wei-
ßer oder goldener Farbe. Wenn die 
Farbe nicht gut deckt, dann musst du 
eine zweite evtl. eine dritte Schicht 
Farbe darüber malen. Anschließend 
lässt du die Farbe gut trocknen.

In der Zwischenzeit kannst du den 
Deckel der Dose mit doppelseitigem 
Klebeband bekleben. 

Wenn du fertig bist, kannst du die 
Folie abziehen (Abb. 1) und ein Mus-
ter nach deinem Geschmack mit den Schmuck-
steinen darauf legen. Du kannst jede beliebige 
Form der Schmucksteine verwenden - wir haben 
runde Schmucksteine und runde Perlmuttsteine 
verwendet. Benütze zum Aufl egen die Hilfe einer Pinzette. (Abb. 2)

doppelseitiges Klebeband
Glaskügelchen in grün und 
gold
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Wenn du das Muster fertig gelegt hast, kannst du den 
Stern in eine kleine Schüssel legen. Nimm die Glaskügel-
chen und streue diese darüber. (Abb. 3) Drücke die Glas-
kügelchen leicht an, damit diese halten und nicht mehr 
vom Klebeband fallen. Schau, dass über dem gesamten 
Deckel Glaskügelchen verstreut sind, wenn nicht, kannst 
du die Kügelchen noch einmal in die Form zurück schütten 
und erneut über den Stern streuen. Wenn der gesamte 
Stern mit Glaskügelchen bedeckt ist, hast du eine pfi f-
fi ge neue Aufbewahrungsidee oder ein kleines Geschenk 
für Freunde gezaubert.

Tipp: Wenn du zum Schluss noch ein passendes Glitzer 
über den Stern streust, hast du zwischen den Lücken 
des Sternes noch kleine glitzernde Highlights.
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