ANLEITUNG OBSTBLÜTEN BASTELN 		

Benötigte Materialien
•

Vorlage Kelchblätter/Blütenblätter

•

Korken

•

Papier in grün, weiß und/oder rosa (Post-Its gehen auch sehr gut)

•

Bienenwachskerze oder Teelicht (oder andere Kerze)

•

Küchengarn oder Draht

•

Biegeplüsch (Pfeifenputzer), weiß oder gelb
oder alternativ gelbe Wasserfarbe, Pinsel

•

fertige Pollenelemente (heißen im Bastelladen Blütenstempel)
oder aus Garn, Wachs und Polenta (Maisgries) selbst herstellen

•

Schere

•

Ast

Pro Blüte benötigt man
•

1 x ein Stück Korken (=Blütenboden)

•

1 x Kelchblatt grün (= Kelchblätter)

•

5 x Blütenblätter (= Kronblätter)

•

1 x „Pfeifenputzer“ (= Stempel/Narbe)

•

3 x Pollenelement (= Staubbeutel+Staubfaden)

•

1 x Küchengarn oder Draht etwa 25 cm lang

Bei der Vorbereitung der Materialien bitte
je nach Alter von den Eltern helfen lassen.

Vorbereitung
Von den Eltern Korken in 4 bis 5 Stücke schneiden
lassen (mit einem Küchenmesser auf einem Brettchen).
Danach mit einem Handbohrer oder mit einem großem
Nagel und Hammer ein Loch in die Korkscheiben
hämmern.
Wer größere Mengen basteln möchte, kann auch mit
einem Akubohrer (mit Holzunterlage) Löcher in die
Korkscheiben bohren.

Küchengarn (etwas festeres Baumwollgarn) in etwa 7 cm
lange Stücke schneiden. Entweder an den Enden je
einen Knoten einfügen und diese dann kurz in flüssigen
Kerzenwachs eintauchen und auskühlen lassen.
Oder die beiden Fadenenden erst in flüssigen Wachs
und anschließend in den Maisgries (Polenta) tauchen
und diese auf einem Brettchen trocknen lassen.

Biegedraht an den Enden entweder mit gelber oder
rötlicher Wasserfarbe einfärben (notfalls geht auch
ein Textmarker).
Muster (Vorlage für Kelchblätter und Blütenblätter) auf etwas festeres Papier
kleben und ausschneiden. Die Löcher etwas weiter ausbohren, damit man mit
einem Bleistift die Stelle auf dem Bastelpapier übertragen kann.

Bastelanleitung

❶

Mit einem Bleistift das Muster der Kelchblätter auf
grüne Blätter übertragen. In der Mitte den Punkt
setzen. Die Kelchblätter ausschneiden und in der
Mitte ein kleines Loch bohren (evtl. von den Eltern
helfen lassen).

❷

Nun die Blütenblätter auf Papier übertragen und
auch hier durch das Loch einen Punkt einzeichnen.
Pro Blüte bitte 5 Blütenblätter in einer Farbe aus
wählen. Die Blütenblätter der Länge nach knicken
und mit einer Schere ein kleines Loch in das Blütenblatt schneiden (mit etwas Übung geht es auch mit
einem Locher).

❸

Den „Pfeifenputzer“ (Stempel)sowie 3 Staubgefäßteile in den gebogenen Draht oder Küchengarn
legen. Nun die „Pfeifenputer“ zusammen mit den
Staubgefäßteilen etwas verdrehen.

❹

Nun die 5 Blütenblätter, dann das Kelchblatt und
das Korkstück (Blütenboden) auf den Faden oder
Draht auffädeln.

❺

Den „Pfeifenputzer“ mit dem Draht vorsichtig 
anziehen und die Blüte an einem Ast befestigen.
Nun kannst du die Blütenblätter noch etwas 
auseinander ziehen.
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