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Variojo Grundanleitung

Gestalte schöne Variojo Mobiles als Deko für dein Fenster oder als Wand- oder
Türbehang. Du wirst sehen, es macht großen Spaß diese zu erstellen und es ist kinderleicht auch noch dazu.

Material:
Grundsätzlich:
Du benötigst Mobile - Kugeln oder Ringe und Rundstäbe in dem Maß
zugeschnitten, in der Größe in der du deinen Stern gerne hättest,
zudem noch Bänder und/oder Kordeln und nach Geschmack Perlen.
Für dieses Beispiel benötigst du:
Mobile - Kugeln, Märchenwolle, Filznadel, Satinkordeln in verschiedenen Farben und Perlen.

Mobile - Kugeln und/oder Ringe
Rundstäbe
Satinkordel oder Bänder in

verschiedenen Stärken und
Farben
evtl. Perlen
doppelseitiges Klebeband

Benötigtes Werkzeug:
Schere
Filznadel und Märchenwolle für
dieses Beispiel

Das benötigte Material und Werkzeug ﬁnden Sie auf unserer Homepage www.aduis.com
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Benötigtes Material:
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Step 1:
Zuerst ﬁlzt du die Märchenwolle um die Kugeln herum, damit diese
vollständig verdeckt ist - die Märchenwolle über die Kugel legen und
mit der Filznadel in auf-ab Bewegungen einstechen, damit die Märchenwolle verﬁlzt. Mache so die Kugel in der Mitte und in einer anderen Farbe die Kugeln außerhalb des Sternes.
Anschließend steckst du das Grundgestell für den Variojo Stern zusammen. Einfach die Rundstäbe in der passenden Größe in die Mobile
- Kugeln oder Ringe stecken.

1.

Step 2:
Du suchst dir eine Satinkordel in einer beliebigen Farbe aus, wenn du
möchtest, kannst du noch verschiedene Perlen auffädeln.

Step 3:
Den Anfang der Schnur befestigst du mit etwas doppelseitigen Klebeband am Rundstab (so nah wie möglich an der Kugel in der Mitte,
aber achte darauf, dass die Anfänge und Enden der Schnüre an der
Rückseite sind).
Jetzt wickelst du die Schnur immer einmal um einen Rundstab, dann
gehst du weiter zum nächsten Stab, dort wickelst du wieder die
Schnur einmal um den Stab und wieder zum Nächsten.

2.

Wichtiges:
Wenn du einen Farbwechsel haben möchtest, kannst du die beiden
Satinkordel miteinander verknoten - darauf achten, dass der Knoten
an der Rückseite ist oder du schneidest die Kordel ab, befestigst diese mit doppelseitigen Klebeband und den Anfang der neuen Schnur
ebenso.

3.

Du kannst auch die Kugeln mit Pailletten oder Glaskügelchen bekleben oder mit Acrylfarbe bemalen.
Das benötigte Material und Werkzeug ﬁnden Sie auf unserer Homepage www.aduis.com
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Wenn du mit dem Stern fertig bist, befestigst du das Ende mit doppelseitigen Klebeband.
Wenn du möchtest, kannst du jetzt noch verschiedene Schnüre und Perlen am unteren Ende des
Sternes befestigen. Wenn du schon gut geübt hast, kannst du auch einen großen Variojo Stern
machen, dem du an die Unterseite verschieden kleine Variojo Sterne hängst.

