Schwierigkeitsgrad: einfach



Zeitaufwand: ca. 2 h
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Material:

 dicker und dünner Draht
 Seidenpapier
 Quetschperlen und Glaswachsperlen

So geht`s:

misst du die Korkplatte aus. Die Größe des
1. Zuerst
Drachens beträgt in der Höhe ca. 20 cm, in der Breite

14 cm. Die Querstrebe sollte nicht genau in der Mitte
liegen, sondern 2 cm nach oben verschoben werden.
Die Form des Drachen kommt so besser zur Geltung.
An allen 4 Eckpunkten des Drachens steckst du eine
Nadel in die Korkplatte.

2.
BASTELIDEE

Um die Drachenvorlage spannst du einen dicken
Draht. Als erstes umfädelst du die äußere Form, anschließend die inneren Querstreben mit dem Draht.
Für die nötige Stabilität ﬁxierst du die Eckpunkte danach mit dem dünneren Draht.
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fertige Drachenform schiebst du jetzt von den Nadeln. Dazu
3. Die
knipst du die Nadelköpfe mit einem Seitenschneider ab.

Seidenpapier knüllst du etwas zusammen. Dann streichst du es mit
5. Das
der ﬂachen Hand wieder glatt. Sei dabei vorsichtig, das Papier reißst
leicht. Das Seidenpapier klebst du auf die Seite mit dem Bastelkleber.
Den überstehenden Rand schneidest du mit der Schere weg.

eine Seite des Drachens trägst du einige Tropfen Bastelkleber
4. Auf
auf. Den Kleber verstreichst du mit dem Finger und lässt ihn etwas
antrocknen, erst dann arbeitest du weiter.

ein Stück Draht fädelst du noch einige Perlen auf. Die einzelnen
6. Auf
Perlen trennst du mit einem Knoten oder mit einer Quetschperle. Mit

diesem Draht knotest du die einzelnen Drachen zusammen. Ebenso
kannst du noch aufgefädelte Perlen rechts und links an den Drachen
befestigen.
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