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Up- und Recycling: DIY
Wichtelhaus
Das brauchst du für dein Wichtelhaus


Eine leere Weichspülerflasche oder Ähnliches



Bastelmesser oder Teppichmesser
Farben, die auf Plastik halten (ich hatte Acrylfarben



verwendet)
Malerkrepp oder Ähnliches









Krimskrams zum Verzieren des Häuschens
Kleber, der auf Plastik hält
LED-Lichterkette oder LED-Kerze, dann ist das Häuschen
auch beleuchtet
Fantasie

So wird aus Müll ein Wichtelhaus


Zuerst überlegst du dir, wie dein Haus aussehen soll.
Dementsprechend markierst du dir, wo Tür(en) und Fenster
am Ende sein sollen. Bei unserem Wichtelhaus steht die Tür
offen. Dafür habe ich die Tür einfach auf drei Seiten in die
Flasche hineingeschnitten.



Da, wo die Fenster sein sollen, befestigst du das Malerkrepp.
Somit kannst du sie später nicht übermalen und sie bleiben
durchsichtig, sofern du eine durchsichtige Flasche
verwendest. Verwendest du eine andere, schneidest du
vielleicht mit dem Bastelmesser das Fenster aus. Dabei
kannst du ein Fensterkreuz überlassen und dieses dann
anmalen.
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Die durchsichtige Flasche wird nun grundiert. Dabei bin ich
nicht deckend vorgegangen, sondern ich habe einen
Schwamm benutzt und habe die Farbe auf die Flasche
getupft. Dadurch entsteht eine Struktur, die rauem Putz
entspricht.
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Ist die Farbe getrocknet bzw. arbeitest du mit einer
undurchsichtigen Flasche, kannst du nun dein Haus in den
Farben gestalten, die dir gefallen. Ich habe mich für
Naturtöne entschieden. So sieht es aus, als ob ich es aus
dem Wald geholt hätte. Beim bemalen bin ich wie bei der
Grundierung vorgegangen. Nicht mit dem Pinsel gemalt,
sondern mit einem Schwämmchen getupft.



Bist du mit der Farbe zufrieden, geht es ans Verzieren des
Häuschens. Ich habe Heißkleber rund um Tür und Fenster
tropfen lassen und als dieser trocken war, habe ich
Grautöne darauf getupft. Jetzt wirkt es, als wären die
Rahmen aus Steinblöcken gebaut. Aus kleinen Zweigen
habe ich die Fensterkreuze gemacht und auch die Tür habe
ich damit verziert.
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Zum Schluss habe ich noch ein kleines LED-Licht und einen
Wichtel ins Häuschen gestellt. Und da schaut er frech heraus
und bewacht das ganze Jahr über unser Bücherregal.

Vielen Dank, dass du diese Anleitung heruntergeladen hast. Ich
wünsche dir viel Spaß beim Nachbasteln.
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