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Material: ﬁligran gel
 3 Kunststoffeier weiß 6 cm
 Satinband weiß
 Bohrer Ø 1,5 mm und 2 mm
 Akku-Schrauber
 Schleifpapier

Schwierigkeitsgrad: schwer



Zeitaufwand:

ca. 1h



So geht`s:

für die Aufhängung ein Loch (Ø 2 mm). Zeichne je nach Wunsch ver1. Bohre
schiedene Spiralen mit einem Bleistift auf die Eier.

2.
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Bohre mit dem Akku-Schrauber eng nebeneinander liegende Löcher (Ø 1,5
mm) durch das vorgezeichnete Muster. Wische den entstandenen Staub
sofort weg. Setze mit dem 2 mm - Bohrer als Akzente einzelne Punkte zwischen die Spiralmuster. Radiere dann die Bleistiftstriche vorsichtig weg.

anschließend mit Schmirgelpapier die Eier, sodass eine edle, matte
3. Glätte
Oberﬂäche entsteht. Hänge jedes Ei mit einer Schlaufe aus 30 cm Satinband auf.

1000e weitere Bastelideen und Arbeitsblätter zum gratis Download beziehungsweise das benötigte Material und Werkzeug ﬁnden Sie auf

www.aduis.com.
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Ei mit Längsstreifen:

 ausgeblasenes Hühnerei weiß ca. 6 cm hoch
 Borte in creme, 8 mm breit und 20 cm
 Satinband in creme, 2x1 cm breit und 20 cm lang
 SAtinband in creme, 3 mm breit und 35 cm (Dreifach-Schleife) und 20 cm lang (Aufhängung)

1.

Klebe für das Ei mit Längsstreifen zunächst das 1 cm breite Satinband über Kreuz auf und ﬁxiere die Borte darauf. Lege aus dem
schmalen Satinband eine dreifache Schleife, binde sie mit dem
kürzeren Satinband zu und klebe sie als Aufhängung auf das Ei.

Ei mit Bauchschleife:
 ausgeblasenes Hühnerei weiß ca. 6 cm hoch
 Spitzenbordüre in Creme, 1,5 cm breit und 15 cm Lang
 Satinband in Creme, 5 mm breit und 25 cm Lang (Doppelschleife auf Bauchbinde)
 Satinband in Creme, 3 mm breit und 15 cm (Bauchbinde) und 20 cm lang (Aufhängung)

2.

Klebe für das Ei mit Bauchschleife die Spitzenbordüre mittig auf.
Lege aus dem 5 mm breiten Satinband eine doppelte Schleife,
binde sie mit dem schmalen Band zu und lege es um die Bordüre
herum. Verknote es auf der Rückseite oder klebe das Band mit der
Schleife auf.

Ei mit Perlenbordüre:
 ausgeblasenes Hühnerei weiß ca. 6 cm hoch
 Satinband in Creme, 1,5 cm breit und 15 cm lang
 SAtinband in creme, 3 mm breit und 20 cm lang (Aufhängung)
 Organza-Borte mit Perlen in creme, 1 cm breit und 15 cm lang
 Organza-Band in creme, 1 cm breit und 50 cm lang (Dreichfachschleife)

3.

Klebe für das Ei mit Perlenbordüre das 1,5 cm breite Satinband
und die Organza-Borte mit Perlen übereinander. Lege aus dem 1
cm breiten Organza-Band eine Dreifachschleife, binde sie mit dem
schmalen Satinband zu und klebe sie als Aufhängung auf das Ei.
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