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Benötigtes Material:

Benötigtes Werkzeug:

Wattekugeln weiß Ø 2 cm, Watteeier weiß 4 cm;

Filzstift schwarz, Lackstift weiß,

Federn in gelb, lila, pink oder weiß; Acrylfarbe in gelb, lavendel, rosa oder grün;

Buntstift rot, Borstenpinsel,

Acrylfarbe in metallic gold; Glimmerpaint gold, Buchenholzklammern,

Alleskleber, Schere, Holzspieße

Fotokartonrest in gold, Buch „Morgen Kinder wird gebastelt“

1000e weitere Bastelideen zum gratis Download und das benötigte Material und Werkzeug:
www.aduis.com. Schauen Sie rein.

© Aduis
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Farbenfrohe Wattevögel
Die kleinen Paradiesvögel bringen jeden Weihnachtsbaum zum Strahlen.
Aus wenig Material entsteht im Nu ein süßes Vögelchen, das mit schimmernden
Farben bemalt und mit bunten Federn geschmückt wird.
Die bunten Vögelchen eignen sich ideal zum Basteln mit Kindern.

Sogehts:
gehts:
So

2

Ganz nach Geschmack kannst du auch die Buchenholzklammer mit
der Goldfarbe bemalen.
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Das Ei wird später der Körper deines Vögelchens sein. Nimm die Federn und befestige sie als Schwanzfedern am „Hinterteil“. Du kannst
sie einfach in das Watte-Ei stecken und wenn nötig mit etwas Alleskleber festkleben.
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Schneide einen goldenen Schnabel aus dem Fotokarton aus, falte ihn
mittig und klebe ihn an den Vogelkopf.
Ergänze die Augen mit dem schwarzen Filzstift. Wenn du magst,
kannst du die Wangen mit Buntstift röten und weiße Lichtpunkte in
die Augen malen. Als Flügel malst du mit Glimmerpaint in gold ovale
Spiralen auf. Wer will kann noch kürzere Federn auf dem Kopf ankleben.
Klebe den Kopf auf den Körper, auf die längliche Seite, so wie du es
auf dem Foto siehst. Zum Schluss klebst du dein buntes Vögelchen
auf die Wäscheklammer.
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Bemale das Ei und die Kugel in deiner Lieblingsfarbe und lass alles gut trocknen. Befestige sie dazu auf einem Holzspieß. Danach
tauchst du einen Borstenpinsel ganz leicht in die Goldfarbe und
tupfst vorsichtig über den ersten Farbauftrag, sodass sie schön
schimmern.

