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Basteln mit Eierkartons S. 84

Anleitung zum Nacharbeiten
Was alles in einem Eierkarton steckt!
Ein Rosenkranz der besonderen Art
DAS BRAUCHEN SIE:
(Bezugsquellen für das Material: Bastelbedarf,
Rayher Hobby www.rayher.com/de/)
ca. 7 Eierkartons (für je 6 Eier; ein Karton reicht für zwei Rosen)
Schere
Chalky Finish in weiß
Multi-Kleber
1 Karton (ca. 25 x 30 cm)
Acryl Farben in Rot und Grün
Pinsel
nach Belieben Glanzlack
So haben wir‘s gemacht:
1. Von den Eierkartons jeweils den Deckel und das Verschlussteil entfernen. Von
der schmalen Außenseite her den Karton einreißen bis zum inneren Kegel, der mit
der Schere von unten nach oben, ein Segment breit, ausgeschnitten wird. So erhält
man ein Rosenteil.

2. Nun den Kegel von oben nach unten einschneiden und von Hand den Karton
zum äußeren Rand hin einreißen. Das wird das zweite Rosenteil.
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3. Den Kegel von oben nach unten einschneiden, den gegenüber liegenden Kegel
von unten nach oben einschneiden, dann vom äußeren Rand den Karton von Hand
zur Mitte hin einreißen. Das ist das dritte Rosenteil.

4. Das vierte Teil wieder so wie das erste herstellen, das fünfte wie das zweite
und das sechste wie das dritte beschriebene Teil.
5. Wenn diese Teile alle aus dem Karton herausgeschnitten und gerissen sind,
greift man von oben jeweils in die Mitte und reißt an der äußeren Daumenkante
entlang die überschüssige Pappe weg, wobei der Daumen die Rundung der Blattform angibt. Auf diese Weise alle Blätter formen.

6. Jede Rose besteht aus drei solcher Formen, die versetzt aufeinander geklebt
werden. Für den inneren Rosenteil reißt man aus dem Eierkarton-Deckel einen
langen, etwa 2 cm breiten Streifen, den man ganz eng zusammenrollt. Eine der
zusammengerollten Seiten mit Klebstoff bestreichen, ein wenig antrocknen
lassen, dann fest in die Mitte der zusammengeklebten Rosenblüte aufdrücken.
Der Streifen wird sich dabei etwas auseinander rollen. Die Rosen mit roter
Acrylfarbe colorieren. Für einen Rosenkranz sind 13 Rosen erforderlich.
7. Auf den Karton ein Oval aufzeichnen und ausschneiden. Die Rosen aufkleben.
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8. Für die Rosenblätter zeichnet man zuerst auf den Eierkarton Deckel ein ovales
Blatt, das man ausschneidet und anschließend als Schablone benutzt für weitere
Blätter, die auf den Eierkarton-Deckel aufgezeichnet und dann am Rand entlang
ausgerissen werden. Mit Acrylfarbe bemalen, nach Trocknung das Blatt der Länge
nach zur Mitte hin zusammenfalten damit es mehr Plastizität erhält, anschließend mit Klebstoff versehen an geeigneten Stellen den Rosen zuordnen.
9. Zwei ausgeschnittene Pappstreifen wie zwei Bänderenden am unteren Rand
von hinten an den Rosenkranz klebt. Diese Bänder farblich passend zu den Rosen
mit Acrylfarbe bemalen, eventuell noch mit Glanzlack überpinseln.
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