Liebe Kinder!
Beim letzten Mal haben wir gemeinsam einen Kartoffel- und Apfeldruck gemacht, wo ihr euch mit verschiedenen Farben ein tolles Bild habt gestalten können.
Dieses Mal möchte ich mit euch eine Karte gestalten, die könnt ihr zu jedem Anlass selbst basteln
und verschenken.
Dazu brauchen wir:


Bleistift



Radiergummi



Lineal



ein Buntpapier oder normales weißes Papier



Nähnadel



Pinnnadel (zum durchstechen)



Faden, Garn (eine Farbe oder mehrere Farben)



Schere



Karton



Tixo

Vorbereitung:
Alle Sachen, die ihr benötigt, stellt ihr euch bereit.
1. Schritt:
Wir nehmen nun entweder ein Buntpapier oder eine weißes
Papier und schneiden dieses zu einer Karte zusammen. Ihr
könnt euch selber entscheiden, ob es eine große oder kleine
Karte werden soll. Ich habe einen normalen Zeichenkarton genommen und diesen in der Mitte gefaltet.

2.Schritt:
Ich habe, als gewünschtes Motiv, ein Herz ausgesucht, da dieses wirklich zu jeder Feierlichkeit passt,
wie z.B.: Geburtstag, Muttertag, Vatertag usw..
Wenn ihr es schafft, könnt ihr das Herz freihändig auf eure Karte aufzeichnen. Wenn es für euch zu
schwer ist, dann rate ich euch, nehmt einen Karton und zeichnet dort ein Herz auf. Somit habt ihr
dann eine Schablone, die ihr auf eure Karte übertragen könnt.

Ich habe nun mein Herz auf den Karton vorgezeichnet und
auf meine Karte übertragen.

3. Schritt:

Nun beginnen wir mit einem
Bleistift kleine Punkte in einem
Abstand von ca. 1cm auf dem
Herzen aufzuzeichnen.
Wenn ihr das habt, dann nehmt
ihr das Lineal und misst das
Herz der Längsform ab, macht
einen Punkt in der Hälfte des
Herzens.

4. Schritt:
Nun nehmt ihr eine Pinnnadel und sticht durch jeden
Punkt, den ihr gemacht habt, durch. Bitte seid vorsichtig beim Durchstechen, nicht das ihr euch in den
Finger stecht. Wenn es für euch zu schwierig ist, bittet eure Eltern oder ältere Geschwister um Hilfe.

5. Schritt:
Wenn ihr nun überall durchgestochen habt, könnt ihr nun einen Faden, Gran oder dünne Wolle aussuchen. Auch von den Farben her könnt ihr frei wählen. Wenn ihr wollt, könnt ihr auch mehrere Farben
verwenden. Schneidet euch ein Stück ab und fädelt ihn durch die Nähnadel. Bitte beachtet, je länger
der Faden, desto größer ist die Gefahr, dass Knoten entstehen können und die wieder aufzubekommen, ist ärgerlich und mühsam ... ich spreche
aus Erfahrung ☺
6. Schritt:

Nun nehmt ihr den Faden und sticht von hinten
nach vorne und zwar in der Mitte des Herzens
durch. Wenn ihr den Faden durchzieht, lässt hinten ein Stück übrig. Dieses Stück könnt ihr mit einem Tixo befestigen, damit der Faden nicht
durchrutscht.

Jetzt seid ihr vorne mit eurem Faden und sticht
in den obersten Punkt des Herzens hinein und
zieht den Faden hinten durch.

Wenn ihr mit dem Faden hinten seid, beginnt ihr wieder in der Mitte und sticht
dann durch den nächsten Punkt. So
macht ihr das nun mit jedem einzelnen
Punkt bzw. Loch.
Sollte euch der Faden zu Ende gehen,
dann beklebt ihr das Ende des Fadens
mit einem Tixo hinten fest. Nehmt einen
neuen Faden, den ihr auch mit einem
Tixo befestigt und könnt weiterarbeiten.
Ihr könnt aber auch mit anderen Farben abwechselnd arbeiten.

7. Schritt:
Wenn ihr nun mit eurem Herz fertig seid, könnt ihr den
Rahmen des Herzens, z.B.: mit einem schwarzen Stift
nachfahren.
Auch könnt ihr eure Karte noch zusätzlich gestalten, ich
hab mir gedacht, da bald Muttertag vor der Türe steht,
gestalte ich meine Karte als eine Muttertagskarte.

Ich hoffe, es hat euch diese Idee gefallen und wünsche
euch viel Vergnügen beim Nachmachen. ☺
Bis zum nächsten Mal!
Liebe Grüße Nicole ☺

