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Weihnachtliche K unststoffkugeln

Kunststoffkugeln Ø 6, 8, 10, 12 cm; Wachsperlen in weiß, Satinband
3 und 6 mm in beige, weiß, braun und rot; Zapfenmischung; Engelshaar in gold; Filzsterne in weiß und beige; Dekosand in weiß; Aludraht
in gold; Klöppelspitze in weiß; Holzengel; Acrylfarbe in weiß

Benötigtes Werkzeug:
Zange, Heißklebepistole, Heißklebestifte, Pinsel, Fineliner in
schwarz und rot, Schere

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

© Aduis

Benötigtes Material:
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Weihnachtliche K unststoffkugeln
Diese zauberhaften Dekostücke sind nicht nur eine tolle Alternative
zu den klassischen Weihnachtskugeln, sie lassen sich auch wunderschön als Tischdeko arrangieren. Die kreativen Kugeln sind schnell
gebastelt und können nach Lust und Laune mit den verschiedensten
Materialien gefüllt, beklebt und verziert werden.

Kugel „Engelchen“:
Schneide dir ein kleines Stück der Klöppelspitze ab und klebe sie dem
Engel um den Hals. Anschließend malst du ihn noch ein Gesicht auf.
Die goldenen Locken klebst du rund um den Heiligenschein auf. Wenn
du deinen Engel fertig gestaltet hast, klebst du ihn mit Heißkleber auf
den Boden einer Kugelhälfte. Nun füllst du nach Belieben Dekosand
und Wachsperlen in eine Halbkugel und steckst die beiden Hälften
zusammen.
Jetzt klebst du mit Heißkleber die Klöppelspitzte rund um die Kugel
(entlang des Verschlusses). Zum Schluss schneidest du dir noch etwas
Satinband in rot und weiß ab, fädelst es durch die Öse und bindest eine
Schleife - FERTIG!

Kugel „Filzstern“:

Fülle zuerst etwas Dekosand, einen Filzstern in weiß, einen in creme
und etwas Engelshaar in eine Hälfte und verschließe die Kugel. Nun
fädelst du zwei Satinbänder in creme und weiß durch die Öse und
verknotest sie. Daneben klebst du noch einen Filzstern in creme. Zum
Schluss klebst du noch mit Heißkleber rund um die Kugel (am Verschluss entlang) weiße Wachsperlen - FERTIG!
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Weihnachtliche K unststoffkugeln
Kugel „Zapfen“:
Zu Beginn malst du die Spitzen der Zapfen mit etwas weißer Acrylfarbe an, sodass diese leicht „angezuckert“ aussehen. Nachdem diese
getrocknet sind, füllst du wieder etwas Dekosand, drei Zapfen und
etwas Engelshaar in eine Halbkugel und verschließt diese wieder.
Anschließend drehst du ein Stück goldenen Aludraht zu einer Spirale
und klebst sie mit etwas Heißkleber um die Öse. Nun verzierst du
den Draht noch mit Satinbändern in braun und beige, Zapfen und
etwas Engelshaar - FERTIG!

Kugel „Perlen“:
Öffne die Kugel und fülle einige Wachsperlen in weiß, einen
Zapfen und etwas Engelshaar in die Kugel, danach v. Nun drehst
du ein Stück Aludraht zu einer Spirale und klebst sie mit etwas
Heißkleber über die Öse - daneben setzt du noch einen Zapfen.
Obendrauf steckst du eine Wachsperle. Rundum die Kugel klebst
du beiges Satinband - FERTIG!
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