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Wolle gelb/schwarz
Pfeifenputzer schwarz
Perlen schwarz
Filzreste schwarz/weiß

Styroporei ca. 7 cm
Stecknadeln
Tonkarton weiß

Bienen
Süße

Strickliesel-

BASTELIDEE
N°104.966- Strickliesel Biene

Stricke als erstes mit der Liesel die 
Schläuche: Für den Kopf brauchst du 
einen 88 cm langen Schlauch in gelb, 
für das Hinterteil einen 55 cm langen 
in gelb, zwei 50 cm lange Schläuche in 
Schwarz und einen 50 cm langen in gelb.

Gib Klebstoff  auf die dickere Eispitze. Klebe dort den Anfang des 88 cm langen 
gelben Schlauchs fest und fi xiere ihn mit einer Stecknadel. Lege nun den 
Schlauch mit Klebstoff  rund um das Ei herum. Stecke alles mit Stecknadeln 
fest, damit nichts verrutscht.

Schwierigkeitsgrad: Zeitaufwand:einfach ca. 2 h

Material:
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Bestreiche für das Hinterteil der Biene 
die restliche freie Fläche des Eis mit 
Klebstoff , lege den 55 cm langen gelben 
Stricklieselschlauch darauf und fi xiere 
alles. Lass alles gut trocknen.

Halbiere den Pfeifenputzer und klebe sie an der schmalen Seite des Eis zwi-
schen den Streifen fest. Klebe die Halbperlen als Augen auf. Schneide den 
Mund aus schwarzem Filz aus und klebe ihn auf die Biene. Übertrage die Flü-
gel auf Tonkarton und bringe von beiden Seiten die Filzfl ügel an. Knicke dann 
den Flügel mittig und klebe ihn auf den Rücken der Biene.

Bastelidee aus dem Buch „Strickliesel - An die Wolle, fertig, los!“ (Frechverlag)
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Lege am Ende des gelben Schlauchs 
direkt den 50 cm schwarzen Schlauch an. 
Beklebe wieder die Fläche mit Klebstoff  
und wickle ihn wieder um das Ei. Fixiere 
alles mit Stecknadeln. Wickle und klebe 
nun noch den gelben, dann den schwar-
zen Schlauch um das Ei. Führe dabei die 
Enden immer unten am Bauch zusam-
men.
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