DIY

Hübsche Vasen aus Papier und Holz

BAST

ELN

Vase aus Treibholz

DU BRAUCHST: ca. 10–12 cm lange Treibholzstäbe oder Äste mit einem Durchmesser von 0,5–1 cm, weißen Sprühlack
oder weiße Acrylfarbe, Heißklebepistole, Jutekordel oder Spitzenband, ca. 10 cm hohes Einmachglas

UND SO FUNKTIONIERT’S:
Zunächst lackierst du die Treibhölzer weiß. Gerne kannst du das Treibholz auch
natürlich belassen, ich fand es aber passender für den Frühling, sie mit weißer
Farbe zu lackieren. Statt Sprühlack kannst du auch Acrylfarbe verwenden, mit
einem Spray geht es nur etwas schneller. Anschließend klebst du das Treibholz
mit der Heißklebepistole rund um das Einmachglas. Zum Schluss musst du nur
noch eine hübsche Kordel oder ein schönes Spitzenband rund um die Vase binden. Die Kordel bzw. das Spitzenband sieht nicht nur toll aus, sondern verhindert auch, dass sich die Treibhölzer mit der Zeit von der Vase lösen.
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Vase aus Papier

UND SO FUNKTIONIERT’S:
Miss zunächst immer 6,8 cm auf der langen Seite des A4-Blatts und markiere die Abstände mit Bleistift. Am Ende sollte
noch ein Stück mit einer Breite von ungefähr 2,3 cm übrig bleiben. Wiederhole den Vorgang auf der zweiten langen Seite
des Papiers, auch hier bleibt wieder der Überschuss übrig. Verbinde die Markierungen nun immer mit den schräg gegenüberliegenden, sodass drei gleich große Rauten und an den Enden jeweils zwei halbe Rauten entstehen. Die beiden übrig
bleibenden Markierungen verbindest du miteinander, sodass eine vertikale Linie entsteht. Das wird später deine Klebelasche sein. Fahre nun alle Linien mit Lineal und Schere entlang, sodass sie leicht eingeritzt werden, auch die vertikale Linie.
Falte das Papier danach entlang der eingeritzten Linien und streich mit dem Lineal nochmals zusätzlich über die Büge, sodass schöne Kanten entstehen. Zum Schluss musst du die Klebelasche noch mit Kleber bestreichen und beide Enden zusammenfügen. Wenn der Kleber fertig getrocknet ist, stülpe die Papier-Vase über das Einmachglas und schon kannst du
hübsche Blumen aus dem Garten einwässern.
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DU BRAUCHST: farbiges A4-Tonpapier (120 g), Bleistift, Schere, Lineal,
Einmachglas mit einem Durchmesser von max. 8 cm, Kleber
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