Sweet Gingerbread Pot

Was du brauchst:
-

2 kleine Blumentöpfe

-

Etwas Farbe und einen
feinen
Pinsel
(Du
kannst
hier
auch
gerne
wasserfeste
Stifte nehmen)

-

Einen Pfeiffenreiniger

-

Heißkleber

-

Geschenkband

-

Süßigkeiten

Und so funktioniert es:
Als erstes lässt Du die Heißklebepistole heiß laufen und klebst dann die beiden
Blumentöpfe aufeinander fest, sodass oben und unten die Öffnungen der
Blumentöpfe sind.
Achtung! Wenn Du nicht sicher im Umgang mit
Heißkleber bist, dann hol Dir bitte eine Person,
die damit schon Erfahrung hat und Dir helfen
kann.
Denk bitte auch unbedingt an eine Unterlage,
damit Dein Tisch nicht dreckig wird.

Und dann kannst Du auch schon anfangen
deine Blumentöpfe zu einem Sweet
Gingerbread Pot zu verwandeln!
Hierzu nimmst Du Deine Farben und
verzierst die Blumentöpfe mit einem
Gesicht und ein paar Knöpfen.
An den Rändern der Blumentöpfe habe ich
zum Beispiel mit weiß ein paar
Wellenlinien gemalt, weil es mir gut
gefällt.
Hier sind der Kreativität keine Grenzen
gesetzt – wenn du hast, kannst du hier
auch gerne mit Glitzer arbeiten oder
ähnliches. Erlaubt ist, was gefällt! :)
Dann nimmst Du Deinen Pfeiffenreiniger und
schneidest ihn einmal in der Mitte durch.
Jeweils ein Ende rollst Du zusammen, sodass
Dein Sweet Gingerbread Pot kleine Fäuste hat.
Dann klebst Du sie mit der nicht eingerollten
Seite genau dort links und rechts an, wo die
beiden Blumentöpfe aufeinandertreffen.
Du brauchst keine Sorge haben, wenn man
nach dem Ankleben noch etwas von dem
Heißkleber sieht. Im nächsten Schritt
verdecken wir das nämlich ganz gekonnt mit
einem Schal.
Dafür nimmst Du ein Stück von deinem
Geschenkband und legst es um deine Figur.
Vorne in der Mitte klebst du die Enden mit einem kleinen Klecks Heißkleber
zusammen, sodass es aussieht, als hätte dein Sweet Gingerbread Pot einen
kleinen Schal um.

Und nun zum süßen Teil:
Schnapp dir eine leckere Süßigkeit und befülle deine Figur.
Fertig ist Dein Sweet Gingerbread Pot!

Viel Spaß beim Nachbasteln! :)

