Förderkreis der Stadtteilbücherei Kettwig e.V.

Arbeitsanleitungen für „Kreative Winterabende“

1 Engel

2 Runder
Tannenbaum

Sie benötigen eine Seite aus
einem (alten) Buch, oder
ein Papier Ihrer Wahl sowie
Klebstoff, eine Kugel und ein
Band.

Sie benötigen:
ein altes Buch und
eine Schere oder ein Kuttermesser.

Trennen Sie diese Seite nun in
der Mitte durch.

Öffnen Sie das Buch und ziehen Sie
sich eine Seite ihrer Wahl heraus. Diese
teilen sie nun in 3 Streifen, zur Orientierung, wo Sie später langschneiden.
Sie können alle Streifen gleich breit machen, oder von oben nach unten jeweils
breiter werden.

← Seitenansicht

Nun Falten Sie die Blätter
jeweils ziehharmonikaartig
auf der Längsseite, bis zwei
schmale Ziehharmonikastreifen
entstehen.
Kleben Sie die unteren 2/3 aneinander. Es
entsteht ein Kleid.

Nun benötigen Sie nur noch
die Kugel und das Band, die
als Kopf und Schnur dienen.

Je nach gewünschter Größe,
können Sie größere oder
kleinere Blätter nutzen.

Nachdem Sie alle Seiten durchtrennt
haben, knicken Sie die Ecke der Streifen
jeweils von oben nach unten.

Hinweis: Wenn man auf die Vorlage
verzichtet, schneidet man mit der Zeit
nicht mehr auf einer Höhe. Und beim
späteren Knicken sind die Seiten unterschiedlich hoch.
Variationen:
• Sie können es auch nur in der Mitte
des Buches machen. Das geht schneller und sieht auch sehr schön aus!
• Sie können den Buchdeckel am Ende
entfernen und den Baum im Kreis aufstellen.
• Wenn Sie einen breiter werdenden
Baum wünschen, schneiden Sie die
Streifen jeweils am Ende auch in verschiedene Längen (siehe Abb. links).

3 Weihnachtsbaum
Sie benötigen eine Seite aus
einem (alten) Buch, einen Holzspieß
und ein Stück Holz oder Styropor
als Fuß.

5 Mäuschen
Sie benötigen ein
(altes) Buch und
dazu Material für
Augen, Ohren,
Nase (wofür man
Unterschiedliches
nutzen kann) und,
wenn Sie mögen,
eine kleine Mütze.

Für den Weihnachtsbaum schneiden
Sie aus einer Buchseite ein Dreieck
aus.

Schlagen Sie das altesBuch
auf und knicken Sie die Seiten
jeweils an der Ecke zur Mitte
des Buches hin.

Daraufhin falten Sie den Baum ziehharmonikaartig von oben nach unten.
Jetzt spießen Sie den Baum auf einen
Holzspieß und stecken Ihn in ein Stück
Holz oder Styropor.

Knicken Sie dann diese Seiten
noch einmal in die Mitte.

Je nach Belieben können Sie ihn anmalen oder dekorieren mit Sternen,
Glitzer oder Sonstigem.

Am Ende nur noch Ohren
und Augen ankleben und
einen Schwanz aus Wolle.

4 Dekoration

6 Zettelweihnachtsbaum
Sie benötigen ein (altes)
Buch, einen Holzspieß
und ein Stück Holz oder
Styropor als Fuß.

Sie benötigen ein (altes) Buch und Dekomaterial wie im Foto
zu sehen
Schlagen Sie das Buch in der Mitte auf und nehmen Sie
jeweils 8 – 10 Seiten. Diese klappen Sie auf die Hälfte (nicht
knicken) und verkanten die Enden der Seiten im Einband.
Nehmen Sie jeweils rechts und links dieser Rolle weitere
Seiten und verfahren Sie genauso.
Biegen Sie die Seiten auf der einen Hälfte nach links und
auf der anderen nach rechts. Wenn genug Rollen geformt
wurden hält es von ganz alleine.
Sie können Weihnachtskarten, Merkzettel oder Deko in die
Spalten stecken.

Befestigen Sie den Holzspieß im Styropor, so dass die Spitze
Seite nach oben ragt. Trennen Sie die ersten Seiten des
Buches heraus und Spießen Sie diese auf den Spieß. Ordnen
Sie die Zettel so an, dass jedes Blatt zu sehen ist.
Nach circa 20 Blättern fangen Sie an, die Blätter zu kürzen,
so dass der Baum immer schmaler und schmaler wird. Bis
sie fertig sind.

7 Schmuckstücke

Das linke Schmuckstück können Sie in jeglicher Größe anfertigen. Als erstes benötigen
Sie ein altes Buch. Trennen Sie es aus dem
Einband und sägen oder schneiden Sie es
in die Größe, die ihr Schmuckstück später
haben soll. Sie können auch die Größe des
Buches so lassen wie sie ist.

Auch das rechte Schmuckstück können Sie in jeder beliebigen Größe anfertigen. Als erstes benötigen Sie ein altes
Buch. Trennen Sie es aus dem Einband und Sägen oder
schneiden Sie es in die gewünschte Größe. Sie können das
Buch auch so lassen, wie es sie ist.

Dann falten Sie die Seiten abwechselnd
einmal in die Hälfte, und einmal zu einem
Dreieck.
← Hälfte
←Dreieck
← Dreieck
Das machen Sie mit allen Seiten. Am Ende
ersteht Ihr Schmuckstück.

Dann falten Sie die Ecken der Seiten jeweils von oben rechts
nach unten Links und von unten rechts nach oben links.
Das machen Sie mit allen Seiten. Am Ende ersteht Ihr
Schmuckstück.

