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Was du brauchst:	 Dünner Draht ( z.B. Rebdraht)

	 	 	 Klebeband

	 	 	 Strohseidenpapiere in Gelb, Weiss und Grün

	 	 	 Kleister, Pinsel 

	 	 	 Bleistift, Schere, Zahnstocher


Reisse ein Stück grüne Strohseide in der Grösse eines Löwenzahnblattes zurecht und klebe ein 
Stück Draht als Blattrippe mit kleinen Klebebandstückchen auf.

Überkleistere das Blatt mit 3 Schichten grüner Strohseide.

Lass es trocknen und kleistere dann noch 2 Schichten auf die Rückseite.

Trocknen lassen. Leg ein Löwenzahnblatt auf, zeichne die Kontur nach und schneide das Blatt 
aus. E.v.t. geht das besser mit einem Nagelscherchen.

Schneide 2 Streifen aus dem gelben Papier ca 50cm X 8cm. Zerknittere das Papier vorsichtig, 
öffne es wieder und falte es der Breite nach mehrmals. Schneide die „Blütenblätter ein und falte 
es wieder auf. Rolle die ersten Centimeter des Papierbandes auf, dann nimm die Blüte in die 
Hand und lege das Papier in Rüschen rings um die Blütenmitte. Setze den 2. Papierstreifen an 
und rolle die Blüte fertig.

Binde die Blüte unten fest mit Draht ab und schneide das überschüssige Papier weg.

Fixiere den „Blütenansatz“ noch mit Klebeband und kaschiere ihn mit der grünen Strohseide. 
Dabei luftige Papierfasern extra in die Blüte stehen lassen.

Kaschiere auch den Stiel mit Kleister und einem Papierband.

Für die Pusteblume schneidest du ein gleich langes, aber doppelt so breites Band aus dem 
weissen Papier ( ca. 50cmx16cm ) und zerknüllst es.

Öffne es wieder, dann falte es zuerst der Länge nach und zusätzlich mehrmals in der Breite. 
Schneide nun (wichtig!) auf der BRUCHSEITE des Streifens die „Samenstände“ ein.

Öffne den Scherenschnitt und biege den Streifen an der Bruchkante zurück, das geht besser über 
einen Massstab.

Beende den „Samenstand“ auf die selbe Weise wie die Blüte.

Nach Wunsch die Blütenstängel mit den Blattstängeln mit Papier zusammenkleistern.

Mit einem Zahnstocher vorsichtig die Blüten und Pusteblumen „öffnen“.
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