
***BLUMENFABRIK*** 
mit Alessandra   

KunstAG Frühling 2020  

 Nachbarschaftsschule 

Ich brauche:  

• eine Serviette 

• ein Stück Draht  

• Schere 

• viel Freude dabei :-) !! 

1. ich öffene die Serviette auf  meinem Arbeitsplatz
2. die Serviette in der Mitte durchschneiden, 

damit ich zwei lange Streifen daraus gewinne

Die Servietten bestehen aus mehreren ganz dünnen Schichten, welche aufeinander gepresst sind(!) 

3. ich suche (mit etwas Geduld) die dünne 

Schichte an einer Ecke der Serviette, ziehe sie 

auseinander (ganz vorsichtig und langsam weil sie 

sehr empfindlich sind und ganz schnell kaputt 

gehen!) *** Wir brauchen sie im ganzen ;-) *** 

4. ich ziehe nochmal und dann nochmal solange 

bis alle Schichten einzeln auseinander gezogen 

sind. ( meine Serviette bestand zum Beispiel aus 3 

Lagen)



5. ich lege meine 6 Lagen Servietten 

(beide Hälften) aufeinander.

6. von unten nehme ich die zwei Ecken in die Finger und 

falte einen Streifen nach oben (sowie im Foto)

7.  ich halte den ersten gefalteten Streifen in den Fingern fest  

und ziehe es nach oben für die Breite von zwei Streifen. 

  

8.  ich falte in der Mitte nach unten, damit 

ich wieder einen Streifen sowie am 

Anfang habe

9. so falte ich die restliche Serviette weiter, damit ich 

am Ende einen ‘Stapel’ habe, der ähnlich wie eine 

Ziehharmonika aussieht.



12. aus einer Ecke ziehe ich sehr vorsichtig die einzelne Schichten nach oben. Eine ganze Schicht bis 

zum Ende. 

13. danach die nächste Schicht wieder nach oben ziehen.

10. ich befestige ein Stück Draht genau in der Mitte der gefalteten Serviette. 

11. danach nehme ich die Serviette in die Hand und öffne sie ganz (genauso wie eine Blume) 



Liebe Kinder,  

ihr könnt unterschiedliche bunte Servietten benutzen oder zum Beispiel weiße 
Servietten erstmal bemalen und dann Blumen damit basteln! Habt ihr kein Draht, 
probiert es mit einer geöffneten Büroklammer oder bindet es einfach mit einen 
Faden zusammen.. 

Ich wünsche Euch eine schöne Schatzsuche zu Hause, um bunte Servietten zu 
finden oder sie selber zu kreieren und viel Spaß beim basteln!!  

Wie sehen Eure Blumen aus? 
Gerne schickt Eure Arbeiten per Email an kunstag20@gmail.com   

Ich freue mich auf  Euch!   
Liebe Grüße,  
Alessandra 

Fertig!
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