Weltgebetstag 2021 Vanuatu – weitere Bastelideen

Weben und Flechten
Die Frauen aus Vanuatuschlagen uns Flechtarbeiten vor.
EinKörbchen ausPapierstreifen.
Material: Bastelkarton oder buntes Papier in A4, Schere,
Kleber, Tesafilm
Das Papier in 1,5 cm breite Streifen schneiden oder
gleich Faltstreifenbenutzen.
Drei Streifen nebeneinander legen. Drei Streifen einer
anderen Farbein der Mi�e in die drei liegenden
Streifeneinweben. DieStreifenmit etwas Kleber
aneinander kleben.
Dasist der Boden des Körbchens. Die einzelnen Streifen
nach oben falten.
Einen Streifen einer anderen Farbenehmen und
einmal um diehochgestellten Streifenlegen.Den
Streifennatürlich auchabwechselndeinmalunten
drunter einmal oben drüber legen und auch
etwas festkleben. Dasselbe mit
einem
zweiten
Streifen wiederholen. Zwei Mi�elstreifen oben
mit etwasKlebefilm zusammenkleben.
Die anderen Streifen ander Kante abschneiden.
Geflochtener Fächer aus Papier
Material: Je ein Blatt Papier (hier in DinA4) in rot
und beige, Schere (gern auchWellenscheren)
Beide Papierbögen übereinanderlegen. Auf DinA5
Format zusammenfalten.Dann auf DinA6 Format
zusammenfalten.
Diese letzte Faltung wieder öffnen und an der
Knickfalte entlang durchschneiden.
Ein Papierpäckchen weglegen. (Das kann ein
anderes Kind nutzen oder es kommt bei einem
Fehlversuch zum Einsatz.)
Beim anderen Papierpäckchen an der oberen
(NICHT geschlossenen) Kante die Ecken rund
abschneiden.
Von der anderen Seite des Papierpäckchens (der
geschlossenen) 2 parallele Einschni�e
machen. Die Länge der Einschni�e sollte die Länge
der geschlossenen Kante (bei DinA4
Papier 10,5 cm) um mindestens 0,5 cm übertreffen,
besser 1 cm. Dadurch werden zwar die
Außenkanten nicht ganz gleichmäßig, aber das
Flechten wird erleichtert.
Nun das beige Papier derart auf das rote legen,
dass die Form eines Herzens entsteht.

Jetzt werden die Streifen geflochten. Das Prinzip ist, dass immer ein Papierstreifen
geöffnet wird und das andere Papier in der Mi�e durchgesteckt wird.

Und so weiter…

So sieht das Herz zum Schluss von innen aus. Wer
möchte kann noch ein dickeres Papier zur
Verstärkung hineinlegen.
Abschließend einen Holzstab einkleben oder dagegen
tuckern.

Fischeund Seestern
Wer mag, bastelt sich seine eigene fantasievolle
Unterwasserlandscha� aus einem Schuhkarton
oder steckt in selbsthärtende Modelliermasse
Schaschlikstäbe. An die Stäbe können
selbstgestaltete oder ausgedruckte Fische geklebt
werden.
Wie man einen blauen Seesternbastelt
seht ihr in der Foto-Dokumenta�on.

Seestern-Fotoanleitung
Material: Chenilledraht, Kneifzange oder Schere.
Zunächst werden die Chenilldrahtstücke mit der Kneifzange oder
der Schere halbiert. Falls
notwendig kann das ein Erwachsener machen.
1.Pro Seestern braucht man 5 (halbe) Chenilledrahtstücke. Sie
werden alle in der Mi�e
zusammengedrückt. Zur Verdeutlichung hier in 5 Farben:

2. Zwei Drähte werden ineinander gesteckt, so dass die
geknickten Mitten ineinander liegen.

3. Zwei Hälften nun miteinander verdrehen.

4. Den nächsten Draht nehmen und wieder zwei Häl�en
miteinander verdrehen.

5. Und so weiter verfahren.

6. Und so weiter verfahren.

Nur in blau:

Gebastelter Seestern auf Muscheln mit Foto aus Vanuatu:

