Weihnachtskugel
aus Papier
Schritt A:
Zunächst könnt ihr, wenn ihr wollt, die
Kreise vorab schön gestalten. (Anmalen,
Sticker drauf kleben, Glitzer, etc.)

Schritt B:
Faltet die Kreise einmal in der Mitte,
sodass ein Halbkreis entsteht.

Schritt C:
Klebt nun jeweils den gefalteten Halbkreis
übereinander, sodass ein großer Stapel
entsteht.

Schritt D:
Schneidet nun mehr als die doppelte
Länge des Durchmessers eures Halbkreises
von der Schnur ab. Faltet dann die Schnur
einmal in der Mitte und verknotet die
Unterseite. Legt die verknotete Unterseite
in den Stapel der Halbkreise.

Schritt E:
Klebt die erste und letzte Kreishälfte
zueinander, so dass das WeihnachtsOrnament von der Schnur umschlungen
wird.

Weitere Tipps:
Optional könnt ihr die Weihnachtskugeln
auch jetzt noch mit Glitzer bestreuen oder
besprühen um einen besonderen Effekt zu
bewirken.
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Die Anzahl der runden Bastelpapiere kann
variieren. Wir haben für die jüngeren
Kinder 4 Blätter pro Kugel und für die
älteren Kinder 8 Blätter pro Kugel
beigelegt.
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Viel Freude beim Baumkugeln basteln 
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