Guten Morgen,
heute gibt es ein bisschen Deko für den Garten, den Balkon oder für dein Zimmer. Viel Spaß und haltet durch!

Eulen-Dosen-Tier ©

Du brauchst:











eine große Konservendose
zwei größere und zwei kleinere Deckel
Wackelaugen
einen Kronkorken
ein ca. 30 cm langes Band
Perlen oder Kastanien
einen Stock
eine Zange
einen Kastanienbohrer oder einen dicken Nagel und einen Hammer
Klebe, am besten Heißkleber
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Und so gehst du vor:
Als erstes bohrst du mit dem Kastanienbohrer oder mit Hilfe von
Nagel und Hammer zwei Löcher vorne an den unteren Rand der
Dose.
Durch dieses zwei Löcher fädelst du nun ein ca. 40 cm langes
Stück Band, und zwar einmal von außen in das eine Loch und
dann von innen wieder aus dem anderen Loch hinaus, so dass nun zwei gleichlange Fäden aus der Dose baumeln. Nun fädelst du die
Perlen auf, und zwar erst mal an ein Bein. Wenn du
keine Perlen hast, kannst du auch alte Kastanien oder
ähnliches nehmen, in die du Löcher bohrst. Wenn du
genug Perlen oder Kastanien aufgefädelt hast, knotest
du das Seil um den kleinen Stock. Am besten gleich 2
oder dreimal, dann sieht es aus wie Eulenklauen. Mache das Ganze dann auch
mit dem zweiten Bein.
Anschließend klebst du das Gesicht der Eule auf, so wie
du es auf dem Bild siehst. Je ein großer und ein kleiner
Deckel und die Wackelaugen werden zu Augen. Den
Kronkorken biegst du mit der Zange an beiden Seiten etwas um, so dass er wie ein Schnabel aussieht und klebst
ihn auch auf. Wenn du nicht so viele Deckel findest, reicht natürlich auch einer
pro Seite 
Fertig ist die Eule! Du kannst sie als Blumentopf benutzen, als Stiftebehälter oder auch einfach nur als Deko ins Regal stellen.
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