Eine kreative
Osterkarte

Unsere Idee für Dich
Kreativ – Basteln – Verschenken


Material



Bastelanleitung



Die Lampion-Technik

Material
Für die kreative Osterkarte brauchst du:









gelbes Seidenpapier in DIN A4 Größe (2x)
bunter Karton – alles außer gelb - in DIN A5 Größe (1x)
ein Blatt Papier (Schmierblatt)
ein gelbes Blatt Papier Din A5 Größe
1 Paar Kulleraugen
Schere
Klebstoff
(dicker) Stift und Farben

Bastelanleitung
1. Aus dem gelben Seidenpapier werden mindestens 12-14 Lagen ausgeschnitten. Dafür zeichnest du
mit einem Bleistift Quadrate in einer Größe von 10x10 cm auf. Schneide sie aus und lege sie
übereinander.
Alternative: Gerne kannst du das Seidenpapier auch so oft wie möglich falten, bis du die 12-14 Lagen
beisammen hast und zeichnest dann das Quadrat in einer Größe von 10x10 cm auf und schneidest es
aus.
TIPP: Du kannst auch gerne mehr Lagen verwenden  denn je mehr Lagen verwendet werden, desto
größer wird der Lampion am Ende.

2. Nimm ein leeres Blatt Papier und zeichne die Größe des Quadrates (10x10 cm) auf. In das Quadrat
zeichnest du nun einen Kreis mit einem Durchmesser von 8 cm. Dafür kannst du einen Zirkel
verwenden oder du suchst dir einen Becher in dieser Größe. Wichtig ist, dass der Kreis nicht über das
Quadrat hinaus reicht.

3. Nun müssen im Kreis 5 Linien parallel Platz finden. Beginne dabei in der Mitte des Kreises und ziehe
eine Linie von oben nach unten. Fahre dabei über den Kreis und über das Quadrat hinaus. In einem
möglichst gleichen Abstand zeichnest du nun 2 Linien links und 2 Linien rechts davon ein.
4. Beschrifte die Linien abwechselnd mit den Buchstaben A und B, beginnend von links.

5. Lege die erste Lage Seidenpapier auf die Vorlage. Mit einem Kleber fährst du alle A-Linien ganz fein
und dünn nach und klebst eine weitere Lage Seidenpapier drauf. Nun werden alle B-Linien mit dem
Kleber nachgefahren und die nächste Lage Seidenpapier wird draufgeklebt
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Dann geht das ganze wieder mit den A-Linien los, Seidenpapier drauf, dann die B-Linien und wieder
ein Seidenpapier festkleben usw. Das wird so lange wiederholt bis du die min. 12-14 Lagen
Seidenpapier festgeklebt hast.

6. Auf der obersten Lage zeichnest du nun wieder einen Kreis in derselben Größe (Durchmesser 8 cm)
ein. Die festgeklebten Seidenpapierlagen bleiben weiterhin auf der Schablone liegen.
7. Nimm ein Stück Karton oder stärkeres Papier. Zeichne darauf wieder einen Kreis (Durchmesser 8
cm) ein und schneide ihn aus. Dieser Kreis wird dann auf die zusammengeklebten Seidenpapierlagen
draufgeklebt. Lass das Gesamte auf der Schablone liegen, damit du sehen kannst, wie die Linien
gezogen wurden.

8. Zeichne auf den Kreis nun in die Mitte eine horizontale Linie.
9. Nimm das zusammengeklebte Seidenpapier in die Hand und schneide den Kreis aus.

10. Nun wird der Kreis der eingezeichneten Linie nach durchgeschnitten und du hältst nun zwei
Halbkreise in der Hand. Nun werden die beiden Halbkreise/Halbmonde aufeinander geklebt.
Achtung: gelbe Seite auf gelbe Seite kleben!
11. Wenn alles gut geklappt hat, dann siehst du nun das Ergebnis eines Lampions bzw. unseres
Kükenbauches, wenn du ihn öffnest.

12. Nimm ein buntes Stück Karton und falte ihn in der Mitte, sodass du die Form einer Karte erhältst.
Der Kükenbauch wird nun ca. in die Mitte der Karte geklebt. Am besten du klebst ihn vorerst nur an
einer Seite fest.
13. Nun können Augen, Federn, Füße usw. ausgeschnitten und geklebt werden. Die Karte kann am
Ende noch mit einem schönen Osterspruch verziert werden.
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