SCHULTÜTE

UHU stic

• Klebt schnell,
stark und dauerhaft
• Kalt auswaschbar
• Lösungsmittelfrei
offe
• 98% natürliche Inhaltsstoffe
• Schraubkappe zum
Schutz vor Austrocknung

UHU
flinke flasche
ReNATURE

UHU
Glitter Glue

• Lösungsmittelfrei
• Praktischer Drehklebekopf für
Punkt-, Strich- und Flächenkleben
• Formel aus 70% naturbasierten
Rohstoffen
• Dermatologisch getestet
• Nachfüllbar

• Extra weiche Tube
• Präzise
• Tropffrei und
keine Fadenbildung
• Lösungsmittelfrei
• Dermatologisch getestet

So bastelt Ihr

EURE SCHULTÜTE

MATERIAL FÜR UHU SCHULTÜTE
• ein stabiler Bogen Tonkarton in 500 x 70 cm
• Krepp-Papier
• Geschenkband
• selbstklebendes Glitzer-Moosgummi
mi
(alternativ Tonpapier)
• verschiedene Dekorationen,
z.B. kleine Stoffblumen
• UHU flinke flasche und UHU stic
• UHU Glitter Glue
• transparentes Klebeband
• Schere
• Bleistift
• 50 cm nicht dehnbare Schnur
• verschiedene Motivvorlagen

So geht’s
➊

Zunächst werden der Bleistift, 50 cm nicht
dehnbare Schnur und der große Tonkarton
benötigt. Das eine Ende der Schnur
bindet ihr an den Bleistift. Anschließend
haltet ihr das andere Ende der Schnur
an eine Ecke des großen Tonkartons
und zeichnet mit dem Bleistift
– wie mit einem Zirkel –
eine Kreislinie auf den Tonkarton.

➋

➌

➍

Als nächstes schneidet ihr die
vorgezeichnete Form ordentlich aus.

Danach rollt ihr das Tonpapier zur
Schultüte zusammen und klebt alles
gut fest. Zur Fixierung könnt ihr
Wäscheklammern nutzen.
Das durchsichtige Klebeband
nutzt ihr am besten im Inneren
der Schultüte, damit man
von außen kein Klebeband sieht.

Nun benötigt ihr das Krepppapier, dass
ihr von innen an den oberen Rand der
Schultüte klebt.

➎

Anschließend kann die Schultüte gefüllt
und das Krepppapier mit einem
Geschenkband zusammengebunden
werden. (Natürlich könnt ihr die
Schultüte auch später füllen und
zuschnüren.)
Danach geht es an die Verzierung!
Hierfür um den oberen Rand ein
pinkfarbenes Geschenkband kleben,
um den Abschluss zu verschönern

➏

Für das Einhorn kann eine Motivvorlage
aus dem Internet benutzt und
anschließend auf das selbstklebende
Glitzer-Moosgummi übertragen werden.
Die Sterne können frei Hand
ausgeschnitten werden.

➐

Um der Schultüte den letzten Schliff zu
verpassen, können mit Glitter Glue
weitere - dieses Mal silberfarbene –
Tupfer auf der Schultüte verteilt.
Anschließend kann man noch ein paar
Stoffblumen auf die Schultüte kleben.

