
Blüte aus Eierkarton 

 

Material: 

─ 6er Eierkarton 

─ Schere  

─ Wolle + Miniponpon 

─ Kleber 

─  1 Holzstäbchen 

 

1. den Eierkarton vorsichtig zerschneiden, sodass die zwei mittleren 

"Kartontürmchen" ganz bleiben 

 

 

2. Holzstäbchen mit Kleber dünn bestreichen und Wolle 

darum wickeln, trocknen lassen 

3. die zwei Kartontürmchen jeweils 4x seitlich bis zur Mitte 

einschneiden, vorsichtig aufklappen und an den sichtbar 

gewordenen Linie so ausschneiden, dass Blütenblätter entstehen 

 

4. aus zwei anderen Kartonteilen insgesamt 4, etwas kleinere  

Blütenblätter schneiden 

 

5. Miniponpon nach Anleitung basteln und durch das gegebenen 

Loch in den Blütenkelch einziehen, dann durch den Zweiten  

 

6. Den Stiel durch den unteren Kelch stecken und die übrigen 

Wollfäden mit Kleber am Stiel verkleben 

 

7. die 4 übrigen kleineren Blütenblätter innen einkleben 

 

"Ja, ihr könnt  die Blüte mit Acrylfarbe noch anmalen, aber mir gefällt sie 

so  natürliche besser.  

Viel Spaß beim basteln, herzliche Grüße Tina!" 

 



 

 

Blüte aus Eierkarton , die Zweite 

 

Material: 

- Eierkarton 

- Kleber 

- Schere 

- Zahnstocher 

- Wolle 

 

 

 

-  den Eierkarton so schneiden, dass  du 2 von den  Mulden hast 

-  diese vorsichtig in wenig glatt streichen 

 - ein paar Blütenblätter (hier 4)  schneiden, 

   dabei unten eine Verbindung (Steg )stehen lassen 

- aus Restkarton noch 2 zusätzliche Blütenblätter   schneiden         

 

 

  

- den Steg mit Kleber bestreichen  und einrollen 

- kurz trocknen lassen 

 

- den zweiten Blütenblätterstreifen um den ersten kleben 

- fest andrücken und trocknen lassen 

- vorsichtig die Blüte öffnen 

- die 2 zusätzlichen Blütenblätter in der Mitte einkleben 

- den Zahnstocher oben mit Kleber bestreichen 

- von unten durch die Blüte schieben 

- "Staubgefäße" aus Wolle einkleben 

"  Deiner Phantasie sind keine Grenzen gesetzt. 

Du kannst die Blüten anmalen, am besten mit Acrylfarbe,   

Wasserfarbe  weicht den Karton zu sehr auf. 

 Du kannst dir eigene Blütenformen ausdenken oder  

du versuchst ganz nah an der Natur zu bleiben. 

Viel Spaß!" 

herzliche Grüße Tina 
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