TIPPS für GUTE LAUNE
Ein Angebot des Jugendbüros der Marktgemeinde Pyrbaum

Hallo zusammen,
heute habe ich drei kreative Tipps für euch im Gepäck.
Viel Spaß beim Ausprobieren! 😃😃
Jochen

TIPP 1: Stickbilder gestalten
Ihr braucht: Garn oder Wolle, bunte Pappe, Schere, Nadel (Keine stumpfe Sticknadel, die geht nicht
so gut durch die Pappe), Bleistift
Und so geht´s: beliebige Vorlage ausdrucken oder eigenen Entwurf malen. Oft eignen sich auch
einfache Bilder aus Malbüchern oder Windowcolor-Vorlagen auch als Stick-Vorlage. Einfache
Ausmalbilder, die ihr auch als Vorlage verwendet könnt, findet ihr hier: https://www.kindermalvorlagen.com/
Auf den eigenen Entwurf entlang der Umrisslinie die Punkte für die
Nadel einzeichnen. Dabei beachten, dass an jeder Ecke und an Stellen,
wo 2 Linien aufeinander treffen, ein Einstichpunkt gemalt werden
muss. In engeren Kurven wird der Abstand der Punkte geringer, auf
geraden Linien kann der Abstand weiter gewählt werden. Die Löcher
mit einer Nadel vorsichtig vorstanzen. Einen Faden abschneiden, an
einem Ende einen Knoten machen, dabei ein Stück Fadenende
überstehen lassen. Das andere Fadenende in die Sticknadel einfädeln.
Die Nadel von hinten nach vorne
einstechen, so dass der Knoten auf die hintere Seite kommt. Gestickt
wird immer abwechselt von vorne nach hinten und umgekehrt. Ist
man am Ende der Linie angekommen, werden auf dem Rückweg die
Lücken gestickt. Am Ende können die beiden Fadenenden zusammen
geknotet werden.👍👍👍👍
Eine ausführliche Anleitung findet ihr hier nochmal: http://buchverlagfuer-die-frau.de/images/Download/Osterhandarbeiten%20mit%20Kindern_Stickkarten.pdf
Hinweis:
Die Tipps sind nach bestem Wissen und Gewissen ausgewählt worden. Dennoch ist eine Haftung für Personen-,
Sach- und Vermögensschäden ausgeschlossen.
Kontakt: Jugendbüro – Markt Pyrbaum, Jochen Hirschmann (Gemeindlicher Jugendpfleger))
Mail: jochen.hirschmann@kjr-neumarkt.de, Mobil: 01573/5295329, Festnetz: 09181/470 246
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TIPP 2: „Gruß-Steine“
Diese Nachricht bekam ich per WhatsApp von unserer Markträtin und
Jugendbeauftragten Tanja Fiederer
"Wir bemalen gerade Steine bunt an und legen sie draußen hin als Gruß für
alle die vorbeigehen, falls du das noch nicht als Idee für die TIPPS für GUTE
LAUNE hattest. Lg Tanja"

TIPP 3: Dosenstelzen selber bauen 🔨🔨
Ihr braucht: 2 Große Dosen, Haken mit Schraubgewinde oder ähnliches, Wäschleine, Moosgummi,
Verzierungen, Heißklebepistole, Schere, Stift, Nagel / Holzspieß oder ähnliches
Zuerst sollte die Dose sauber gemacht werden. Dann legt
ihr die Dose auf das Moosgummi und messt so die

Größe aus. Schneidet ✂ dann die Moosgummistreifen
ab. Jetzt macht zwei Löcher in eine Dose (an der
Bodenkante, gegenüber). Nehmt dafür den Haken mit
Gewinde und mit etwas Geduld und Kraft könnt Ihr den
Haken da rein drehen. Dreht dann den Haken wieder
raus und prüft mit der Wäschleine ob das Loch auch
groß genug ist. Sonst dehnt das Loch mit dem Haken
oder mit einer größeren Schraube. Macht nun den
Heißkleber auf die Dose und fangt an das Moosgummi
auf die Dose zu kleben. Alternativ zum Moosgummi
könnt ihr die Dose z.B. auch bemalen. Auch das Ende
solltet Ihr gut verkleben. Jetzt nehmt den Nagel und stecht
durch die Löcher durch. Nun fädelt ihr die Wäscheleine �durch die beiden Löcher, lieber zu lang, als
zu kurz, denn abschneiden könnt ihr das Ende immer noch – Die Länge passt ihr an die Größe eures
Kindes 👪👪 an, so dass dieses die Leine gut beim Laufen halten kann. Zum Abmessen stellt ihr eure
Kids am besten auf die Dose📏📏. Am Ende wird die Dose noch nach Lust und Laune dekoriert☀.
Eine Anleitung mit Bildern gibt es hierzu auch unter
https://quatsch-matsch.de/dosenstelzen-selber-machen-upcycling/
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