Zum Aufräumen und Sammeln
Wer viel bastelt, braucht viel Material und damit es nicht überall im Zimmer herumfliegt, bauen wir uns heute einen Bastelbeutel. Oder einen
Korb für Spielzeugautos oder eine Tasche für Socken. Was euch so einfällt oder eben, was so im Zimmer herumliegt, ohne ein ordentliches Zuhause zu haben.
Dafür braucht ihr erst einmal leere Milch– oder
Saft– Tetrapacks. Schneidet den oberen und den
unteren Deckel ab und schneidet sie auf um
einen langen Streifen zu erhalten. Die beiden Körbe auf den Fotos wurden
jeweils aus vier und aus fünf Milchpackungen gemacht.
Jetzt müsst ihr die beschriftete Seite von der Innenseite trennen. Dazu
pult ihr die beiden Lagen an einer Ecke auseinander und zieht die
Außenseite dann vorsichtig ab. Wenn ihr Glück habt und vorsichtig
arbeitet, bekommt ihr sie in einem Zug komplett herunter.
Nun werden alle Bögen miteinander verbunden. Hier wurden sie einmal mit der Hand
und mit einer dicken Nadel und buntem
Faden vernäht und einmal mit einem Tacker
zusammengefügt. Mit einer Nähmaschine
mit Ledernadel würde es natürlich auch
gehen. Wenn ihr ein großes Rechteck zusammengenäht habt, legt ihr die offenen Seiten übereinander
und näht sie auch zusammen. Dann wird die untere Seite zusammengenäht, so dass eine Tasche entsteht.
Die Seiten und den Boden faltet ihr nun mit dem gleichen Abstand nach innen ein, um die Taschentiefe zu
erhalten .
Nun gibt es verschiedene Möglichkeiten für den Boden:
Ihr drückt dann den Boden heraus und näht oder klebt die nun
an der Seite entstehenden Ecken außen fest.
Ihr könnt die Ecken aber auch nach innen drücken.

Oder Ihr schneidet diese Ecken mit etwas
Abstand zum Knick ab und näht oder tackert sie
dann zu.
Die genähte Tasche wurde einmal ordentlich durchgeknetet. Nun alles
hinein, was ein Zuhause braucht und fertig.
Viel Spaß beim Nachbasteln wünscht euer Kids Werk Labor Team!

