Königliche Krone

Das brauchst du:
einen Bogen bunten Bastelkarton (Größe DIN A3)
Goldpapier nach Bedarf
Acryl-Schmucksteine in verschiedenen Formen und Farben (aus dem Bastelladen)
Glitzerpuder (aus dem Bastelladen)
unsere Bastelvorlage für die Krone (weiter unten in der Basteleinleitung enthalten)
unsere Druckvorlagen für die Dekoration (weiter unten in der Basteleinleitung enthalten)
Kleber
einen Bleistift
eine Schere
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Drucke zunächst die Bastelvorlage für die
Krone aus.
Schneide die Bastelvorlage entlang der Linien
möglichst sauber aus und lege sie dann auf
den Bastelkarton.
Aufgepasst: Damit du die Krone leichter
basteln kannst, lege die beiden langen Kanten
der Druckvorlage und des Kartons einfach
aufeinander. So musst du später an weniger
Stellen entlang ausschneiden.
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Übertrage nun die Umrisse der Krone (Bastelvorlage) mit einem Bleistift auf den Bastelkarton. Dafür musst du die Umrisse gründlich
nachzeichnen. Damit die Krone später auch
auf deinen Kopf passt, zeichnest du am
besten zweimal die Umrisse auf den Bastelkarton. So kannst du die zwei Kronenhälften
später ganz einfach zusammenkleben.
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Schneide den Bastelkarton jetzt vorsichtig
entlang deiner aufgezeichneten Umrisse aus
und klebe die beiden Kronenhälften zunächst
an einer Seite zusammen. Lass den Kleber ein
paar Minuten lang trocknen.

Damit die Krone später die richtige Größe
hat, bitte eine zweite Person um Hilfe, zum
Beispiel deine Mutter oder deinen Vater. Lege
die Kronenhälften zuerst um deinen Kopf
und schiebe sie an der nicht geklebten Seite
zusammen, bis die Krone richtig gut passt.
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Die zweite Person kann die Krone nun
abnehmen und die Hälften dabei fest
zusammenhalten.
Anschließend markierst du die Stelle
vorsichtig mit Bleistift, an der du die Krone
passend zuschneidest. Denke beim
Zuschneiden daran, die Seite ohne Klebelasche abzuschneiden.
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Jetzt geht’s ans Dekorieren. Beklebe deine Krone ganz oder teilweise mit dem Goldpapier
und verziere sie anschließend mit den Acryl-Schmucksteinen, indem du sie mit Kleber an
der gewünschten Stelle festklebst.
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Du möchtest, dass deine Krone glitzert? Kein Problem! Trage vorsichtig Kleber an den
Stellen auf, die glitzern sollen. Streue anschließend das Glitzerpuder drüber. Lass den
Kleber ein wenig trocknen und puste das übrige Glitzerpuder ganz einfach weg.
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Drucke nun die Druckvorlage mit unseren
lustigen Euromaus-Dekorationen aus.
Schneide die Figuren einfach aus und klebe
sie auf deine Krone.

Sobald deine Krone fertig verziert ist, kannst du den Kleber nun auf die Klebelasche
auftragen und die beiden Hälften zusammenkleben. Fertig ist deine königliche Krone!

