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Ein Faden-Herz

Ankommen. Bei Gott. Bei mir.
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Dieses liebevoll gefädelte Herz ist eine schöne
Dekoration. Und eine wunderbare Idee zum
Valentinstagtag, Geburtstag, Muttertag oder einfach
nur so. Dabei lässt es sich ganz einfach umsetzen,
mit etwas Unterstützung gelingt es sogar schon
Vorschulkindern. Zur Verschönerung haben die
Kleinen oft ganz tolle eigene Ideen ...
Viel Spaß beim Basteln!
Materialien:
• Vorlage
• Holzbrett (17 cm breit, 15 cm hoch und ca. 1,7 cm dick)
• Hammer
• Nägel (3,5 cm lang, ca. 1,5 mm dick, mit Kopf)
• bunter Faden
• Schöne Extras: Pailletten oder Perlen
Anleitung
• Drucken Sie die Vorlage auf der nächsten Seite aus
• Legen Sie die Vorlage mittig auf ein Holzbrett.
• Schlagen Sie Nägel möglichst genau an den Punkten ein.
• Der dunkle Punkt markiert den Anfang des Fadens.
Knoten Sie den Faden an diesem Nagel fest, wenn
Sie es symetrisch haben möchten. Oder starten Sie
an einem beliebigen Nagel. Nun können Sie die Vorlage
vorsichtig entfernen.
• Führen Sie den Faden nun im Uhrzeigersinn
immer zu einem Nagel hin, um ihn herum
und wieder zum Anfangsnagel zurück. Dabei
darauf achten, dass der Faden immer gespannt
bleibt, damit er nicht von den Nägeln rutscht.
• Zum Schluss können Sie den Faden noch einmal um das
gesamte Herz wickeln, das sieht besonders schön aus.
• Wenn der Faden an der Herzspitze endet, können Sie
nach dem Schlussknoten einen längeren Faden hängen
lassen, dann sieht das Herz wie ein Luftballon aus.

Variationen:
• An der Spitze des Herzens anfangen
• Die Fäden einfach wild kreuzen
• Unterschiedliche Fäden verwenden
• Pailletten oder Perlen auf den Faden
auffädeln und mitführen
• Mit den Nägeln zusammen Pailletten einschlagen
• Zum Schluss Pailletten auf die Nagelköpfe kleben
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