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Weitere Informationen, Ideen und Anregungen sowie 
ein Video finden Sie auf unserer Website unter der 
entsprechenden Artikelnummer.

Bastelkreise machen Basteln einfach! Mit vielen Mustern 
zur Auswahl wirst du finden, was du suchst, um deine 
Kreation zu ergänzen. Diese runden Formen sind perfekt 
um Zeit zu sparen, damit du gleich mit deiner Collage, 
Découpage oder deinem Sammelalbum anfangen kannst. 
Benutze sie, um jedes Projekt mit etwas Farbe und Pfiff zu 
ergänzen! Probiere einige der lustigen Gestaltungsideen 
unten, die dich auf den richtigen Weg bringen.

Es ist einfach, ein lustiges Spielzeug zu basteln! 
Whirlgig gibt es schon ewig. Um eins zu basteln, suche dir 
zwei Kreise aus und klebe sie mit den Mustern nach außen 
zusammen. Mache 2 Löcher in der Mitte nebeneinander. 
Ziehe dann eine Schnur durch die Löcher und verknote die 
Enden. Das ist alles. Ziehe die Schnur mit beiden Händen 
gerade und zwirbel sie um deine Finger. Mit etwas Übung 
kannst du den Kreis drehen lassen!

Windradblume

Bastel deine eigene Pinwheel Flower (Windradblume)! 
Suche dir als erstes 6 Kreise aus. Falte sie als zweites in 
Halbkreise. Klebe sie dann so auf ein Blatt Papier, dass sie 
die Form eines Windrades ergeben. Male zum Schluss 
einen Blütenstängel hinein. Wenn du möchtest, kannst du 
den leeren Seiten der Blüten eine persönliche Note geben, 
wie Briefe an deine Familie, Freunde oder  
Klassenkameraden, Zeichnungen, Gedichte – was immer 
du magst! Bei einem Gruppenprojekt kann jeder seinen 
eigenen Kreis persönlich gestalten und dann alle 
zusammen zu einer Blüte kombiniert werden.

Papierball

Bastel einen Ball aus Papier! Suche dir als erstes 12 
Kreise aus. Falte sie dann zu Halbkreisen. Als nächstes 
klebe die Kreise auf der weißen Seite in einer Schicht 
übereinander zusammen. Mache so weiter, bis alle Kreise 
zusammengeklebt sind. Wenn du deinen Papierball 
aufhängen möchtest, befestige einen Faden um den Kreis, 
bevor du die beiden letzten offenen Enden 
zusammenklebst, um den Ball fertigzustellen.
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