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Weihnachtsbäume in Mini Format
So wird‘s gemacht:

Variante B

Filze zuerst den Styropor Kegel:
Nimm zuerst die grüne Märchenwolle, schneide ein Stück ab und lege es über den Kegel.
Filze nun in auf-ab Bewegungen die Märchenwolle mit Hilfe der Filznadel in den Kegel.
Mache das solange, bis die Wolle fest in dem
Kegel steckt.

Variante A

Variante A:
Nimm den goldenen Chenilledraht, stecke den Anfang fest in die obere Spitze des fertig geﬁlzten
Kegels und wickle den Draht um den Baum herum,
wenn du unten angekommen bist, steckst du das
Ende des Chenilledrahtes wieder in den Kegel.
Wenn der Draht nicht gut hält, kannst du ihn mit
Hilfe einer Heißklebepistole an den Styropor Kegel kleben.

Märchenwolle in grün
Chenilledraht in gold
goldene + silberne Holzsterne

Benötigtes Werkzeug:
2 Styropor Kegel 12 cm
Glaswachsperlen
Aludraht Ø 0,8 mm

Filznadel
Heißklebepistole
Zange zum Draht abschneiden

Das benötigte Material und Werkzeug ﬁnden Sie auf unserer Homepage www.aduis.com
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Jetzt kannst du noch den Baum verschönern, indem du die kleinen goldenen Holzsterne nimmst
(ca. 6-7 Stück) und mit der Heißklebepistole auf den geﬁlzten Kegel klebst. An die Spitze des
Baumes kannst du noch einen großen Stern kleben.
Lasse jetzt alles gut trocknen.
Variante B:
Fädle von den Glaswachsperlen (große und kleine je nach Geschmack) ca. 15 Stück auf den Aludraht.
Anschließend biegst du den Draht so, dass die Kugeln nicht mehr verrutschen können. Stecke den
Anfang des Drahtes in die Spitze des Kegels und
wickle den Draht mit die Perlen um den Kegel herum. Wenn du am Ende des Kegel angekommen bist,
schneidest du den Draht ab und steckst das Ende
fest in den Styropor Kegel. Sollt der Draht nicht
gut halten, kannst du ihn mit Hilfe von Heißkleber
auf dem Styropor Baum ﬁxieren.
Wenn du damit fertig bist, kannst du den Baum
noch mit silbernen Holzsternen verzieren. Suche
dir ca. 6-7 Stück aus und klebe diese mit Hilfe
der Heißklebepistole auf den Weihnachtsbaum.
Ganz oben, an der Spitze, kannst du noch einen
großen silbernen Stern befestigen.
Lasse wieder alles gut trocknen.

Märchenwolle in grün
Chenilledraht in gold
goldene + silberne Holzsterne

Benötigtes Werkzeug:
2 Styropor Kegel 12 cm
Glaswachsperlen
Aludraht Ø 0,8 mm

Filznadel
Heißklebepistole
Zange zum Draht abschneiden

Das benötigte Material und Werkzeug ﬁnden Sie auf unserer Homepage www.aduis.com
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