
Bastelidee Schirmchen

Um ein Urlaubsgefühl zu bekommen braucht es nicht viel. Oft reichen schon Kleinigkeiten, damit 
sich ein Urlaubsgefühl einstellt. Wie zum Beispiel ein lustiges, buntes Schirmchen auf unserem 
Getränk oder dem Eis. Genau diese Schirmchen wollen wir heute mit euch basteln.

Das braucht ihr dazu:

- Buntes Papier oder Pappe
- 2 Bügelperlen
- 1 Schaschlikspieß
- Flüssigkleber
- Zirkel
- Lineal
- Schere

Und so wird gebastelt:

Schritt 1:

Als erstes legt ihr euch das bunte Papier zurecht und zeichnet mit dem Zirkel einen Kreis, mit einem
Radius von 8 Zentimetern. Das bedeutet, die Spitze und das Bleistiftende sollten 8 cm von einander 
entfernt sein. Dazu benutzt ihr das Lineal. Wer nicht genau weiß, wie das gehen soll, fragt am 
besten seine Eltern. Dieser Kreis kann dann ausgeschnitten werden.

Schritt 2:

Nun gilt es, den Kreis 8 Mal zu falten. Das heißt, erst mal
in der Mitte, dann noch mal in der Mitte und dann die
beiden Kanten noch einmal zur Mitte hin, sodass diese sich
in der Mitte treffen.
Im Anschluss faltet ihr euren Kreis wieder auf und benutzt eure Faltlinien als
Hilfslinie, um diese immer abwechselnd nach oben und nach unten zu falten. Das hört
sich schwerer an, als es ist und es ist auch gar nicht schlimm, wenn diese Kanten nicht
exakt aufeinander liegen. Aufgefaltet habt ihr so einen schönen Schirm-

Schritt 3:

Nun ist euer Schirmchen fertig und ihr braucht nur noch den Stiel an dem Schirm befestigen. Dazu 
fädelt ihr erst mal eine Bügelperle auf den Schaschlikspieß und klebt diese etwa 2 cm von der 
Spitze fest. Dann stecht ihr den Schirm genau in der Mitte auf den Schaschlikspieß und spießt die 
andere Bügelperle oben drauf und klebt diese wieder fest. Jetzt nur noch trocknen lassen und fertig 
ist euer Getränke Schirmchen für das perfekte Urlaubsgefühl.

Tipp: Diese Schirmchen eignen sich auch super als Deko für einen Blumenstrauß oder, um zum 
Beispiel den Stiftehalter in eurem Zimmer zu verschönern.

Viel Spaß beim nach basteln!!


