EiskristallMonster

aus Holz und Anderen
Upcycling-Materialien
Viel Spaß beim
Basteln wünscht
dir Frau Weyland!

Hier kommt die etwas andere Advents-Deko:
Die eigensinnigen Eiskristall-Monster bringen winterliche
Stimmung in dein Zuhause. Schnapp‘ dir eine Heißklebepistole, ein
paar Zweige, Karton-Reste und was du sonst noch so findest, und
lass‘ deiner Kreativität freien Lauf!

Was du unbedingt brauchst:
- eine Heißklebepistole mit Klebe-Patronen
- eine Schere
- einen Bleistift
- ein Glas/ mehrere Gläser in verschiedenen Größen - zum Aufzeichnen der Kreise
- eine große Handvoll Zweige (mehr als auf dem Bild!) aus dem Wald.
Mache einen Spaziergang und sammle trockene, dünne Zweige. Die Hölzer sollten möglichst viel gerade
Abschnitte haben. Zweige mit kleinen Gabelungen eignen sich auch hervorragend (Siehe Schritt 7)!
- alte Kartons/Pappe
Nice-to-haves (=Praktisches, was aber nicht unbedingt notwendig ist):
- eine Heckenschere - zum Schneiden der Zweige. Alternativ kannst du die Zweige mit der Schere
schneiden oder einfach durchbrechen.
!!! Sei beim Schneiden unbedingt vorsichtig und pass auf deine Finger auf! Wenn du nicht zu 100% sicher
mit der Heckenschere umgehen kannst oder das Schneiden mit der Schere nicht gut funktioniert,
bitte deine Eltern um Hilfe !!!
- ein Lineal
Zum Gestalten des Gesichts kannst du verschiedene Materialien verwenden, wie beispielsweise:
(Farbige) Stifte, Garn/Wolle, Nadel, Knöpfe, Kronkorken, ...
Sieh dich zuhause nach Materialien um, die dich dazu inspirieren, aus ihnen ein Monster-Gesicht zu machen.

1.

Zeichne mit einem Glas zwei gleichgroße
Kreise auf ein Stück Pappe/Karton und
schneide sie ordentlich aus.

2.
3.

Gestalte mit Kronkorken, Knöpfen,
Garn, Holz, Stiften, oder anderen Materialien ein Gesicht. Deiner Kreativität sind hier keine Grenzen gesetzt!

Schneide mit der Heckenschere/der Schere deine ZweigStücke auf eine festgelegte Länge. Je nachdem wie trocken
bzw. frisch die Hölzer sind, kannst du sie auch einfach
druchbrechen. Du benötigst vorerst je 6 längere und 6
kürzere Stückchen.

Klebe die zugeschnittenen Hölzer auf
eine deiner Pappscheiben (es ist egal, ob
du sie auf das vorbereitete Gesicht oder
die unbearbeitete Scheibe klebst). Achte
darauf, dass du die Hölzer symmetrisch,
in gleichmäßiger Verteilung anbringst.

4.

Achtung: Pass bei der Arbeit mit Heißkleber immer auf, dass du mit deinen
Fingern niemals an die Spitze der Klebepistole kommst oder den heißen Kleber
berührst! Sonst tut‘s weh!

5.

Verteile, am besten spiralförmig, reichlich Heißkleber auf deinem Objekt,
damit du nun die zweite Pappscheibe
darauf aufkleben kannst. Arbeite zügig!
Drücke die zweite Scheibe gut fest und
warte einen Moment, bis der Kleber erkaltet ist.

6.
7.

Dein Eiskristall-Monster sieht noch
etwas „nackt“ aus. Du benötigst deshalb nun viele kleine Holzstückchen,
um die einzelnen Verzweigungen
deines Monsters zu kleben. Schneide
dünnere Hölzer zu, um sie, wie im
nächsten Schritt gezeigt, anzukleben.

Du kannst deine Kristall-Verzweigungen auf unterschiedliche Art gestalten.
Variante 1: Du klebst je zwei Hölzchen in einem spitzen
Winkel seitlich an.
Bringe dazu an der Spitze deines kleinen Hölzchens einen
kleinen Klebepunkt mit der Heißklebepistole an. Positioniere es an der Seite des dickeren Hölzchens und drücke es
fest. Warte einen Moment, bis der Kleber erkaltet ist und
das Hölzchen kleben bleibt.
Variante 2: Befestige ein einzelnes Hölzchen im rechten
Winkel = kreuzförmig. Klebe es am besten von hinten an.
Variante 3: Wenn du mit offenen Augen und etwas Geduld durch den Wald
spazierst, kannst du auch direkt Zweige sammeln, die eine Gabel besitzen.
Wenn du diese Zweige verwendest, kannst du dir einzelne geklebte Streben
sparen.

Fertig!

Die Gestaltung der Holz-Eiskristalle liegt in deiner Hand. Du kannst einfache
oder komplexere Formen bauen. Wichtig ist, dass du immer symmetrisch
arbeitest.

Du hast es geschafft! Bestimmt hast du ein absolut einzigartiges, cooles und verrücktes Eiskristall-Monster gebaut. Ich hoffe, du hattest Spaß beim Basteln und erfreust dich an deinem
Monster. Oder ist es sogar eine ganze Monster-Horde...?
Eine schöne Adventszeit wünscht dir Frau Weyland

