
herbstlich bunte

Die Herbstzeit ist da und damit 
auch die klassische   Kürbis-Zeit. 
Ob Drinnen oder Draussen, über-
all wird nun mit Kürbissen in unter-
schiedlichen Größen, Formen und 
Farben munter dekoriert. Diese 
hübschen Exemplare, hergestellt 
aus verschiedenen Motivpapieren, 
sind einfach nachzubasteln und 
sorgen für leuchtend bunte Farb-
tupfer.        

Material:

Suchen Sie sich hübsch gemusterte    
oder unifarbene Papiere in herbst-
lichen Farben aus und schneiden 
Sie diese in 1 cm breite und  30 
cm  lange Streifen. Pro Kürbis acht 
Streifen,  die dann noch einmal 
auf 15 cm  Länge halbiert werden, 
so dass sechszehn Streifen vor-
handen sind. Anschließend legen  
Sie die Streifen aufeinander und 
Lochen diese an beiden Enden.                                                                                              
Das geht besondes gut, wenn Sie 
den Papierstapel auf ein Holzstück 
legen und mit Hammer und Nagel 
ein Loch hinein schlagen.

Nun ziehen Sie ein Stück Papier-
draht durch die Löcher einer 
Seite und machen einen Kno-
ten auf der   Unterseite.  Danach                                    
fädeln Sie acht  Rohholzkugeln auf. 
Je nach Anzahl der Kugeln kann die 
Form des Kürbis  verändert werden. 
Mehr Kugeln machen den Kürbis 
länglicher, nehmen  Sie   weniger 
Kugeln, wird er etwas fl acher.
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Aus Krepppapier in unterschiedli-
chen Grüntönen schneiden Sie die 
Blätter zu. Pro Kürbis benötigen Sie 
zwei Stück. Die Grüntöne lassen sich 
dabei nach Lust und Laune mitein-
ander kombinieren. Legen Sie zwei 
Blätter aufeinander und schneiden 
Sie ein kleines Loch mittig an der 
oberen Kante. Jetzt fädeln Sie die 
Blätter  auf den Papierdraht und 
schieben Sie   diese auf den Kno-
ten. Setzen Sie  nun  direkt über den 
Blättern einen  weiteren    Knoten.                            

Anschließend     wickeln Sie die bei-
den Papierkordelenden um einen 
Stift, den Sie dann anschließend he-
rausnehmen. Die dadurch entstan-
dene Spirale nun in Form ziehen und 
abschließend nur noch den über-
schüssigen Draht mit einer Zange 
abschneiden.

herbstlich bunte

Kürbis-Parade
Ton- oder Motivpapier  in herbst-
lichen Farben · Krepppapier in ver-
schiedenen Grüntönen · naturfar-
bener Papierdraht · Schere  · Cutter 
· Lineal · Stift · Nagel · Hammer ·
Holzrest

Alle Produkte erhältlich im  
Hobbyfachhandel.
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Den Papierdraht fädeln Sie anschlie-
ßend durch die Löcher auf der ge-
genüberliegenden Seite der Papier-
streifen. Jetzt wird der Papierdraht 
oberhalb der Holzkugeln geknotet, 
wodurch sich die Papierstreifen   
rund biegen. Fächern Sie danach 
die einzelnen Streifen gleichmäßig 
auf. Der Kürbis hat jetzt seine Form. 




