Kreativ-Tipp: Kugelmännchen
Herbstzeit ist Bastelzeit: Basteln Sie doch mal lustige Kugelmännchen. Die Anleitung dazu ﬁnden Sie
hier.Benötigtes Material:
Weihnachtskugeln
Filz
Moosgummi
Acrylfarbe
Pompons
Chenille-Biegedraht
Strickschlauch
Schere
Kleber
Kordel
Glitzerstifte
Wackelaugen
Painter
Alle Materialien ﬁnden Sie im Online-Shop knauber-kreativ.de oder/und in den Knauber-Filialen.So wird´s
gemacht:

Pinguin

Aus

Moosgummi eine ovale Form zuschneiden. Die Größe sollte proportional zur Kugel
passen.Weihnachtskugel „Schneeball“ mit Acrylfarbe bemalen und
trocknen lassen.Aus Filz (Moosgummi oder Papier ist auch möglich)
einen Schnabel ausschneiden, 2 Nasenpunkte aufmalen und
aufkleben.Wackelaugen und Moosgummiﬂügel
aufkleben. Nikolaus/Wichtel

Filz um die Kugel legen und so den Umfang für die Mütze ermitteln.Ein Dreieck zuschneiden und daraus
eine Mütze formen und zusammenkleben.Auf die
Mützenspitze einen weißen Pompon kleben und entlang des
Mützenrandes einen weißen Chenille-Biegedraht
befestigen.Gesicht mit Stiften oder Farbe aufmalen.Aus
dem Strickschlauch eine Schleife legen, mit der Kordel
ﬁxieren und an die Kugel kleben.

Schneemann

Aus

schwarzem Moosgummi einen Kreis schneiden.Einen
Streifen Moosgummi aufrollen und auf den Kreis
aufkleben.Kordel als Hutschnur um die Moosgummirolle
legen und zusammenknoten. Gesicht und Gürtel aufmalen.
Pomponkugel und kleine Zweige aus der Natur
aufkleben.Chenille-Biegedraht über einen Stift wickeln. So
entstehen die gedrehten Beine.Beine an die Kugel kleben.
Füße aus Moosgummi schneiden und an die Beine kleben.

Marienkäfer

Eine Kugel

hälftig mit roter Glitzerfarbe anmalen.Nach dem Trocknen schwarze Punkte und einen Mittelstrich
aufmalen.Die andere Hälfte bis auf eine Aussparung für das Gesicht schwarz anmalen. Das Gesicht mit
einem schwarzen Filzstift aufmalen. Aus schwarzem Chenille-Biegedraht Fühler schneiden und auf die
Enden rote Pompons kleben. Fühler und Beine auf die Kugel kleben.

Weitere Tipps und Ideen auf http://www.herzschlüssel.de/Myriam Müller ist nicht
nur kreativ und handwerklich sehr begabt – sie teilt ihr Wissen auch gerne. Ab jetzt
wird sie hier in der Knauber-Welt viele Ideen vorstellen, Schritt-für-SchrittAnleitungen zum Nachbasteln posten und Neuigkeiten aus dem Knauber-Sortiment
testen. Freuen Sie sich auf viele kreative Beiträge.

Link zum Beitrag:
https://www.knauberwelt.de/kreativ-tipp-kugelmaennchen/

