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Baumschmuck (Kugel 2)
Du brauchst ein (buntes) Blatt Papier, ein Lineal, eine Nadel, einen (bunten) Faden,
Schaschlikspieß oder Zahnstocher, Alleskleber (eventuell Falzbein und Schere) und viel
Geduld

Zuerst musst du das Papier auf die richtige Maße zuschneiden. Dann legst du die kurzen
Seiten aufeinander und faltest einmal in der Mitte.

Nun faltest du die beiden kurzen Seiten zur Mitte hin. Dabei solltest du die Kanten
immer gut mit dem Falzbein glattstreichen. Danach müsste dein Papierstreifen wie auf
dem Bild viergeteilt sein.

Diesen Vorgang wiederholest du indem du zu den gegenüberliegenden Streifen faltest.
Dann ist dein Blatt in 8 Abschnitte unterteilt.

Jetzt wiederholst du diese Faltung noch einmal. Nun hast du 16 kleine Abschnitte. Und
noch ein letztes Mal faltest du zur gegenüberliegenden Seite und hast zum Schluss 32
Vorfaltungen.

Jetzt drehst du deinen Blatt um. Für die erste Diagonale markiertest du dir am besten
die Fixierungspunkte (linke Ecke oben und vierte Gerade von links unten). Diese Linie
ziehst du mit dem Falzbein nach. So prägst du den Papierstreifen bis zum Ende durch.
Und genauso musst du nochmal vorgehen, bloß, dass der erste Fixierungspunkt dieses
Mal links unten in der Ecke liegt und der zweite auf der vierten Geraden oben. So
entstehen kleine Rauten.

Nun werden die Prägungen nachgefaltet. Die kleinen Dreiecke werden talgefaltet, die
restlichen Diagonalen werden berggefaltet. Am Ende sollte das ganze so aussehen. Tipp:
wenn man die Faltungen zusammenklappt, kann man das Plissee gut mit dem
Gummiband „pressen“ und so die Faltungen verstärken.

Jetzt werden die Dreiecke oben und unten mit Alleskleber bestrichen und
zusammengeklebt. Tipp: Verwende den Kleber sparsam. Ein kleiner Klecks genügt.
Zum Schluss wird die Kugel noch geschlossen, indem die jeweils letzten 4 Abschnitte
übereinander geklebt werden.

Dann sieht deine Plissee-Kugel so aus. Tipp: Befestige die letzten 4 Abschnitte die du
geklebt hat mit einer Büroklammer für ein paar Minuten damit es besser hält.
Die Aufhängung kann man ähnlich wie bei einem Osterei machen. Ich habe eine etwas
längere Nadel genommen um den Faden durch zu ziehen.

Auf der unteren Seite befestigst du ein kurzes Holzstäbchen und auf der oberen Seite
machst du einen Knoten (die Länge des Fadens kann variieren).
Nun ist deine Kugel fertig und kann aufgehängt werden.

Viel Spaß beim Basteln

