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einige weiße DIN-A4 Blätter
Acrylic Universalfarben in Gelb- und Grüntönen
Rundstab

Karton
braune Wolle
grüner Chenilledraht

SonnenblumePompon

BASTELIDEE
N°101.620 - Sonnenblumen

Bemale zuerst ein DIN-A4 Blatt mit verschiedenen Grüntönen. Für bessere 
Eff ekte lässt du die Farben ineinander laufen. Das Gleiche machst du mit zwei 
DIN-A4 Blättern, verwende aber Gelbtöne. Vergiss nicht den Rundstab mit 
grün zu bemalen.

Schwierigkeitsgrad: Zeitaufwand:einfach ca. 2 h

Material:

So geht`s:

Während die bemalten Blätter trocknen, fertigst du den Pompon für die Blu-
me an. Schneide zwei gleichgroße Pappringe aus und lege sie übereinander. 
Fädle einen langen braunen Wollfaden in eine stumpfe Sticknadel ein und 
umwickle die Pappringe gleichmäßig, bis die Öff nung in der Mitte gefüllt ist 
und die Nadel sich nicht mehr durchstechen lässt.
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Das gelbe und das grüne Papier je zur Hälfte falten, ca. 18 große 
und 12 kleine Blütenformen mit Bleistift aufzeichnen und aus-
schneiden. Die Blütenblätter klebst du jetzt übereinander, sodass 
eine Blüte entsteht. Klebe den braunen Pompon in die Mitte der 
Blüte und befestige den Rundstab als Stängel mit UHU Alleskleber.

Schneide aus dem grünen Papier zwei Blätter aus. Wickle den grü-
nen Chenilledraht um den Rundstab und klebe die Blätter nach 
Belieben an den Draht.

Wenn du den Pompon verdecken willst und der Sonnenblume 
ein reliefartiges Aussehen verleihen willst, schneidest du einfach 
aus einem übrigen bemalten Blatt einen Kreis aus. Die Konturen 
schneidest du wellenlinig nach, damit es aussieht wie eine Blume. 
Klebe das ausgeschnittene Stück über den Pompon.

Die Wollfäden am äußeren Rand vorsichtig aufschneiden, dabei die Mitte 
festhalten, damit die Wollfäden nicht herausgezogen werden. Einen Faden 
zwischen den beiden Pappringen fest um den Wollstrang in der Mitte wi-
ckeln und verknoten. Jetzt noch die Pappringe einschneiden und entfernen. 
Die Kugelform des Pompons nachschneiden.

Gestaltungstipp:

Anleitung zum Basteln des Pompons 
für die Mitte der Blüte >>>
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