WINDSPIEL SELBER MACHEN – COOLE IDEEN IM SOMMER
IHR BRAUCHT:
•

Stock

•

Schere

•

Wolle

•

Federn

•

Holzperlen

SO GEHT’S:
1.

Als erstes knotet ein Ende von der Wolle an den Ast fest.

2.

Dann fädelt die Perlen auf. Wenn die Perlen nicht verrutschen sollen, macht unter
die Perle einen Knoten.

3.

Steckt die Federn in die Perle. Macht das alles so lange, bis Ihr genug Fäden habt
und Ihr zufrieden seid.

4.

Zum Schluss knotet Ihr einen langen Faden von einem Ende des Stockes zum
anderen Ende des Stockes. Schon könnt Ihr das Windspiel aufhängen.

WINDSPIEL AUS PET-FLASCHEN

Dieses Windspiel kann mit etwas Hilfe auch von kleinen Kindern gebastelt werden.

IHR BRAUCHT:
•

leere PET-Flaschen (je grösser die Flasche umso länger wird das Windspiel)

•

eine gute Schere

•

eine Lochzange oder einen guten Locher

•

Fäden

•

Acryl Farbe: Die gibt es in vielen Formaten, besonders toll sind Acrylfarbstifte für
kleine Kinder. Damit kann man wie mit einem Filzstift malen und die Farbe ist
schneller trocken. Natürlich kann man die Flaschen auch klassisch mit Pinsel und
„normaler“ Acrylfarbe anmalen.

SO GEHT’S:
1.

Die Flaschen nach Belieben anmalen. Am besten keine Motive, da die Flasche
aufgeschnitten wird und man die Motive dann nicht mehr sieht.

2.

Wenn die Farbe trocken ist als erstes oben den Teil mit dem Deckel abschneiden.
Dann die angemalten Flaschen spiralförmig bis nach unten aufschneiden. Den
Boden der Flasche auch abschneiden.

3.

Ins obere Ende mit der Lochzange oder dem Locher oder einer dicken Nadel ein
Loch in die Flasche machen. Dann einen Faden am Loch befestigen.

4.

Jetzt ist das Windspiel fertig und kann am Faden festgemacht werden. Man kann
es innen aber auch draußen aufhängen, da die Farbe wasser- und lichtecht ist.

Viel Spaß beim Nachmachen!
Mit den Windspielen können wir unseren Eingang schmücken, wenn wir uns
wiedersehen!

QUELLE:
FOTOS: Eigene bzw.
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