
Anleitung für ”Blumenkind“
Dekobeispiel

Liebe Kundin / lieber Kunde,
wir freuen uns, dass Sie unser Blumenkind nachbasteln möchten und wünschen Ihnen beim Basteln viel Spaß und gutes Gelingen.  

1. Schneiden Sie zuerst die Schnittteile aus und übertragen diese auf das beschriebene Material und schneiden alle Teile aus.
2. Für das Blumenkind benötigen Sie zusätzlich: 1 Styroporkugel d=5 cm (Körper), 1 Wattekugel d=4 cm (Kopf), 1 

Marmorierstäbchen 4 cm lang als Verbindung zwischen Körper und Kopf (Hals), Biegeplüsch dick in grün 2 x (Standfuß 
& Arme), Biegeplüsch dünn in gelb 2 cm (Blume innen), Biegeplüsch dünn in hellgrün 10 cm (Blumenstängel & Blätter), 
Biegeplüsch dünn in rosa 15 cm (Blume & Nase), Biegeplüsch Loop in rosa 2 x (Haare & Dutt), 2 Wackelaugen oval 7x5 mm 
und Karoband in pink 10 mm breit 20 cm lang.

3. Malen Sie die Wattekugel in hautfarben und die Styroporkugel in hellgrün an.
4. Wickeln Sie einen grünen dicken Biegeplüsch zur Spirale und kleben diesen als Standfuß mit lösungsmittelfreiem Kleber an die 

bemalte Styroporkugel an.
5. Danach stecken Sie das Marmorierstäbchen in die Styroporkugel und fädeln die Blütenblätter nacheinander auf - hellgrün 

glitter - pink glitter - pink mit Punkten.
6. Jetzt nehmen Sie den zweiten grünen Biegeplüsch, wickeln diesen mittig um das Marmorierstäbchen und machen an den 

Enden kleine Spiralen (Hände).
7. Auf die bemalte Wattekugeln kleben Sie nun die Augen, die Nase und die Haare mit dem Dutt auf. Danach malen Sie noch das 

Gesicht auf.
8. Stecken Sie nun den Kopf auf das Marmorierstäbchen (Hals) - evtl. mit einer spitzen Schere vorher ein Loch vorbohren.
9. Dann binden Sie aus dem Karoband ein kleines Schleifchen und kleben es an die Haare. 
10. Aus den übrigen Biegeplüschstücken (gelb, rosa & hellgrün) basteln Sie ein kleines Blümchen und geben es dem Blumenkind in 

die Hand - evtl. etwas mit Kleber fixieren.

Viel Spaß beim Basteln wünscht Ihnen

Ihr Trend Creativ-Team



Schnittteile
für Blumenkind

 
Viel Spaß beim Basteln
wünscht Ihnen Ihr
Trend Creativ-Team!!!

Blütenkleid unten
Filz mit Glitter

hellgrün
1x

Blütenkleid mittig
Filz mit Glitter

pink
1x

Blütenkleid oben
Filz mit Punkten

pink
1x


