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Bastelanleitung Geburtstagskrone
Schnell und einfach eine Geburtstagskrone für deinen kleinen Liebling basteln.
https://www.babyservice.de/bastelanleitung-geburtstagskrone [1]
Disclaimer

Die folgende Funktion ist nicht Teil der Website der Nestlé Nutrition GmbH. Bitte beachten Sie, dass mit
der Bestätigung des Dialogs Daten von Ihnen an sämtliche in unsere Website integrierte Social Plugin –
Anbieter (siehe hierzu den Punkt Werden auf unseren Websites Social Plugins verwendet? in unseren
Datenschutzbedingungen) übermittelt werden können.
Um welche Daten zu welchem Zweck es sich handelt, können Sie den Datenschutzbedingungen des
jeweiligen Anbieters auf deren Website entnehmen. Mit der Bestätigung des Dialogs erklären Sie sich mit
dieser Datenübermittlung einverstanden.
Wenn Sie diese Seite/ dieses Produkt teilen möchten, dann klicken Sie bitte im Anschluss nochmals auf
das jeweilige Icon.
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Bastelanleitung Geburtstagskrone
Schnell und einfach eine Geburtstagskrone für deinen kleinen Liebling basteln.
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Drucken [1]

Teilen
Für den schönsten Tag im Jahr... den Geburtstag darf eine selbstgebastelte Krone natürlich nicht fehlen!
Wir zeigen dir hier, wie man in 5 schnellen Schritten eine wunderschöne Krone basteln kann.

Du brauchst:
Unsere Schablone. Diese kannst du dir hier herunterladen. [6]
Festes Papier oder Karton z. B. in Gold
Klebstoff
Schere
Optional: Stifte, Pailletten, Glitzer, Moosgummi für besondere Verzierungen

So geht’s:
1. Drucke und schneide unsere Bastelvorlage aus. Prüfe ob die Länge der Krone für dein Kleines
geeignet ist.
2. Lege sie auf das (Gold-)papier und male die Umrandungen ab. Wenn die Länge nicht passt, kannst
du ganz einfach eine Zacke weglassen oder dazu malen.
3. Schneide die Krone entlang der Umrandung aus.
4. Nun kannst du passend für deinem kleinen Schatz die Krone verzieren (z. B. anmalen, bekleben etc.).
5. Klebe die beiden Endstücke zusammen.
6.

Fertig! Happy Birthday und viel Spaß auf der Geburtstagsfeier
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