Laubbaum
Laubbaum
Material:
- Draht (0,3mm) in grün:
25x30cm; eine Rolle
- Rocailles (2,6mm) in:
Grün transparent

Motivhöhe: ca. 12 cm

Schritt 1:
Fertigt das Blatt 25 mal mit den 30 cm Drahtstücken an. Die Drahtenden
nicht abschneiden, sondern einfach nach unten biegen. Wiederholt das mit
allen Drahtstücken.
Schritt 2:
Nun werden die Blätter in Gruppen geteilt. Es gibt 2 verschiedene Gruppen.
eine 5er Gruppe und 5 mal 4er Gruppen. Teilt die Blätter in diese Gruppen
auf. Die 5er Gruppe bildet die Krone, die 4er Gruppen die Äste.

Schritt3:
Das Zusammensetzten: Dazu nehmt ihr ein beliebig langes Stück Draht
(nicht zu lang, immer nur etwa 50cm, außer das erste Stück mit 20-30cm)
sowie die 5er Gruppe und umwickelt die Drahtenden mit dem neuen Draht
etwa 1 1/2 cm. nach unten. Der Rest wird mit den anderen Drähten nach
unten gebogen. Setzt einen neuen Draht an und umwickelt eine der 4er
Gruppen mit Draht, diesmal nur etwa 1cm nach unten. Den restlichen Draht
nutzt ihr, um ihn mit der 5er Gruppe zu verbinden.
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Schritt 4:
Arbeitet so die restlichen Äste. Wenn
ihr fertig seid, nehmt ihr ein 1m langes
Drahtstück und umwickelt den Stamm
noch einmal, möglichst dicht.

Seite 2
Schritt 6:
Dreht die Enden ein. Wenn sie in ein Mikrodiorama
eingebaut werden sollen, achtet darauf, dass es
von der Größe her passt.

Extra für Mikrodioramen

Lasst unten aber etwa 5cm unumwickelt.

Schritt 5:
Teilt die noch unumwickelten Drahtenden in 5 etwa gleichmäßige "Wurzeln auf. Verdrillt jede
Wurzel.

Schritt 1:
Füllt in den Deckel einer Perlendose Flüssigkleber.

Schritt 2:
Setzt den Baum hinein und bestreut den Rest mit
braunen Perlen.

Schritt 3:
Füllt noch einmal eine Schicht Kleber in die Dose
und streut erneut Perlen hinein. Ihr könnt so viel
hinein streuen, wie ihr wollt, aber ihr solltet darauf
achten, dass es nicht überschwappt. Jetzt müsst ihr
nur noch warten, bis es trocken ist. Wenn ihr mögt,
könnt ihr noch ein oder zwei Pandas rein setzen
oder jedes andere Tier, das ihr mögt.
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