
.Was du dafür brauchst:

Seidenpapier/ Bluemseide, ca 1,5 DIN A4 Blatt pro Rose, Schere, Basteldraht.

Und so geht`s:

1. Schneide deine DIN A 4 Blätter in 2 gleich breite Streifen.

2. Falte die Streifen zu einem Fächer. Der Fächer sollte ca 2,4 cm breit sein, also
12 mal gefaltet.

3. Nun schneide an einer Seite die Blütenblätter in den Fächer.

4. Falte den Fächer aus.

5. Nun beginne deine Rose zu formen. Dafür rolle 2 der Blütenblätter
eng umeinander.

6. Beginnen nun den Streifen um die Rose zu formen in dem du die Blütenblätter
locker stehen lässt und im unteren Bereich das Papier um die Blüten falten
und knuddeln.

7. Verfahre mit dem zweiten und dritten Streifen genau wie mit dem ersten.

8. Ist dir die Rose füllig genug schneide das überschüssige Papier ab und
verwende es für die nächste Rose.

9. Wickle einen Draht um deine Rose. Überkreuze den Draht zweimal und
verdrehe die Enden anschließend. Mit zwei Enden an der Rosa lässt sich diese
gut am Baum befestigen und wieder lösen.

10. Schneide nun das Ende der Rose hinter dem Draht ab.

Willst du einen Strauß Rosen aus Seidenpapier verschenken kannst du
natürlich mit einem Stock oder einem Sehr stabilen Draht auch Rosenmit
Stiel basteln. Dafürumwickelst du die Rosen untenmit etwas grüner
Blumenseide und steckst den dünnen Stock in die Rose bevor du diese mit
Draht umwickelst!

Viel Freude beim Nachbasteln!

Rosen für den Weihnachtsbaum können aus Seidenpapier bzw Blumenseide
ganz einfach selbst gemacht werden. Die leuchtenden Rosen amWeihnachtsbaum
sind besonders stimmungsvoll und können jedes Jahr wieder verwendet werden. Neben 33
Wachskerzen wird der Baummit 33 Rosen geschmückt. Die Zahl 33 steht für die 33 Lebensjahre
des Jesus. Neben den Rosen kann der Baummit den Mysterien- oder den Planetenzeichen in
einer bestimmten Anordnung behangen werden. Aber auch in geringerer Anzahl sind die Rosen
wunderschön und symbolisieren das Leben amWeihnachtsbaum.

Rosen für den
Weihnachtsbaum


