Der Zeitungsengel
Der Zeitungsengel ist einfach und nachhaltig zu basteln.
In ein paar Minuten verwandelst du die Seite einer alten
Zeitung/Buch in einen schön singenden Engel. Er eignet sich
super als Fensterdeko oder als Christbaumanhänger.

Das benötigst du für deinen Zeitungsengel:
•
•
•
•
•
•
•
•
•

Zeitungspapier (wenn möglich vergilbt) / alte Buchseite
Faden, ca. 30cm lang
Korken für 2x Korkscheiben
Schere
Flüssigkleber
Wäscheklammer
silberne Biegedraht
schwarzer Filzstift
Kombizange

Schritt 1: Zeitungspapier ausschneiden
Schneide aus einer Zeitung ein Rechteck mit den Maßen
20 x 15 cm sowie ein 10 x 10 cm Quadrat aus.

Schritt 2: Zeitungspapier falten & 2x Korkscheiben
Anschließend wird das Rechteck und das Quadrat im
„Ziehharmonika-Verfahren“ gefaltet.
Zudem werden mit einem Cuttermesser zwei Korkscheiben von
einem Korken heruntergeschnitten. (Eltern fragen!)
Tipp: NICHT Anfangs- und Endstück des Korkens nehmen

Schritt 3: Zeitungspapierziehharmonikas
knicken & zusammenkleben
Nun werden das Rechteck und das Quadrat in der Mitte
umgeknickt, auch werden die unteren Seitenflächen des
Quadrats mit den oberen des Rechtecks mit Hilfe des
Flüssigklebers befestigt.
Die Wäscheklammer sorgt während der Trocknungszeit
für Stabilität.

Schritt 4: Befestigungsfaden & Engelkopf
Nachdem Flügel und Körper des Engel getrocknet und
zusammengepresst sind kann die Wäscheklammer entfernt
werden. Nun wird der Faden durch die Schlaufe gefädelt, die
beim knicken des Flügelquadrats entstanden ist.
Am Ende des Fadens muss ein Knoten gemacht werden, damit
der Engel später aufgehängt werden kann.
Klebe nun den Faden zwischen die zwei Korkscheiben, die den
Kopf bilden und lasse diese kurz trocknen.

Schritt 5: Gesicht aufmalen & Draht-Haare
Sobald der Engelkopf getrocknet ist, kannst du mit einem
schwarzen Filzstift nach belieben ein Gesicht aufmalen.
Ich habe mich für den singenden Engel entschieden.
Wenn du einen Engel noch mit Haaren verschönern möchtest,
kannst du silbernen Biegedraht verwenden.
Diesen mit einer Zange abzwicken und in die gewünschte
Haarform biegen, danach an den Klebestellen der Korkscheiben
am Kopf befestigen.
Viel Spaß wünscht der KJR

