Spinnnennetz‐D
Deko
In Florass Hexenhut wohnt
w
die ma
agische Spinnne Linne. Weenn Flora ma
al wieder zu üübermütig wird,
w
muss Lin
nne sie mancchmal etwas bremsen. Naatürlich spinn
nt Linne auch
h das ein odeer andere
Spinnenn
netz in Florass Zimmer und Flora findeet sie total heexig! Eines Tages
T
hat sie eine klasse Idee
I
und
malt die Spinnennetzze bunt an. Jetzt sind sie super Hexen
ndeko! Möch
htest du für ddeine Hexenp
party
nnetz‐Deko haben? Dannn kannst du sie
s ganz einfa
ach selbst baasteln ‐ am besten
b
auch lustige Spinnen
zusamm
men mit all deeinen Hexenffreunden auff der Party. Wir
W zeigen dir wie es gehtt:

Du benö
ötigst:







Pappteller
bunten Wolllfaden oder Geschenkba
G
nd deiner Wahl
W
Locher
W
Wasserfarbeen oder Bunttstifte
eeine Schere
gggf. Bastelkleeber und Pailetten oder bunte Glitze
ersteine

Und so ggeht’s:
Zuerst scchneidest du
u den inneren Kreis aus ddem Papptelller aus. Dabe
ei darf der Raand aber nicht
durchgeschnitten weerden. Am be
esten du pieekst mit der Schere
S
vorsicchtig ein Loc h an den Ran
nd (nicht
in die Mitte) und sch
hneidest den Kreis von innnen aus. Ach
htung: Den Kreis
K
noch ni cht wegwerffen, den
wirst du hinterher no
och gebrauchen.

Nun kannst du den Teller
T
von de
er Innenseitee in deinen Lieblingsfarbe
en und Musteern mit der
Wasserfarbe oder deen Buntstifte
en bemalen.

Während
d die Farbe trocknet,
t
wid
dmest du dicch dem ausge
eschnittenen
n Kreis. Aus ddem Kreis scchneidest
du eine FForm, die hin
nterher die Mitte
M
deiness Spinnennetzes bildet. Das kann zum
m Beispiel ein
n Herz
sein. Du kannst aberr natürlich au
uch eine and ere Form zum Beispiel eine Blume odder einen Sttern
eht es mit einnem Kreis). Male
M die Form mit einem
m Bleistift auff. Bei
ausschneeiden (am leeichtesten ge
deiner Form sollte ess sich um ein
ne Art Rahmeen handeln, der in der Mitte
M
offen istt. Verfahre hier
h wie
m Pappteller und
u pieke mit Hilfe der SSchere ein kle
eines Loch (d
diesmal in diee Mitte) dein
ner
mit dem
Zeichnun
ng und schneeide den Innenteil sowiee die Form vo
orsichtig aus..

Nun kannst du deineen Blumen‐ Herz‐
H
oder Stternahmen ebenfalls
e
mit Wasserfarbbe oder Buntstiften
n.
anmalen

Als nächstes lochst du
d mit dem Locher
L
zwölf Löcher im se
elben Abstan
nd in den innneren übersttehenden
Tellerran
nd.

Jetzt wird das Spinnennetz „gew
webt“. Fädle deinen Fade
en oder dein Band durch das erste Lo
och im
Tellerrah
hmen dann durch
d
das Inn
nenteil (auf ddem Foto de
er Herzrahme
en) und wiedder zurück du
urch das
nächste Loch. Verfah
hre immer so
o weiter. Tip p: Am besten ziehst du am
a Anfang deen Faden fasst
e
Loch dann brauchsst du nicht so
o oft die einzelnen Bändeer nachziehen.
komplettt durch das erste

b
Ged
duld und Fin gerfertigkeitt gefragt, den
nn du musstt darauf achten, dass
Beim Weeben ist ein bisschen
das Inneenteil möglich
hst in der
Mitte blei bt*.

Bist du b
beim letzten Loch angelangt, knote d ie beiden En
nden auf der Rückseite zuusammen.

Als nächstes kannst du
d noch ein weiteres Bannd in einer anderen
a
Farb
be durchfädeeln, damit de
ein Netz
noch ein
n bisschen bu
unter wird.

Jetzt kan
nnst du den Rand
R
deines Spinnennetzzes noch mitt Pailletten und
u Glitzersteeinen verzieren.

Zu guterr Letzt machsst du, mit Hillfe des Locheers, ein Loch an den oberren Tellerrannd und fädelst ein
Band hin
ndurch, damit du dein Sp
pinnennetz a ufhängen kaannst.

*Tipp: Bei jüngeren Kindern können die Elte rn ein bissch
hen Vorarbeit leisten, dam
mit es nicht zu
kniffelig wird, das Innenteil in de
er Mitte zu haalten. Hierfü
ür das Innentteil an zwei SSeiten mit Fä
äden
mittig fixxieren, damitt die kleinen direkt maleen und fädeln
n können.

