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Bastelidee

Cocktailschirmchen
Benötigtes Material:
• 1 Schaschlik-Spieß oder 1 Zahnstocher,
• (stabiles) Papier oder (stabile) Papier-Muffinförmchen,
• Tesafilm und ggf. Kleber
Wer möchte:
• 8 Zahnstocher
• 9 Perlen
So geht's:

1. Für die Schirmchen brauchst du Kreise aus buntem Papier mit ca. 8 cm Durchmesser. Am
einfachsten geht es mit einem Zirkel oder einer Tasse, die du als Kreisvorlage benutzt. Oder du
druckst dir die Vorlage aus, die wir rausgesucht haben.
2. Die Kreise schneidest du aus und kannst sie noch nach deinen Wünschen verzieren, wenn du
möchtest.
3. Bei Muffinförmchen entfallen Schritt 1 und 2. Aber egal ob Muffinförmchen oder Papierkreise –
nun geht es ans Falten: Jeweils vier Mal in der Mitte falten. (Bilder 1 – 4). Wenn das Papier zu
dick ist, reicht auch drei Mal falten. Anschließend wird wieder alles entfaltet.
4. Nun sind die vorhanden Faltlinien so zu falten, dass sich jeweils eine Berg- und eine Talfalte
abwechseln (Bild 5).
5. Wenn du willst, kannst du dir nun 8 Zahnstocher nehmen. Auf je ein Ende wird eine Perle aufgesetzt. Dann werden die Zahnstocher mit Kleber auf der Rück-/Innenseite der Kreise / Muffinförmchen in die Talfalte geklebt (Kleber oder Tesafilm). Die aufgespießten Perlen sollten über
den Rand der Kreis / Muffinförmchen hinausragen. Ggf. müssen die Zahnstocher noch ein wenig gekürzt werden, sodass sie in den Radius passen. – Ich empfehle dir, das nur bei stabilem
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Papier oder Muffinförmchen zu machen, denn ansonsten fällt das Schirmchen ziemlich schnell
in sich zusammen, da das Papier das Gewicht der Zahnstocher nicht halten kann.
6. Je nachdem wie groß ein Schirmchen werden soll, nimmst du jetzt einen Zahnstocher oder
einen Schaschlik-Spieß, auf dem du deinen gebastelten Schirm aufspießt. Damit dein Schirmchen nicht runterrutscht, umwickelst du den Zahnstocher / Schaschlik-Spieß kurz vor der Spitze
mit etwas Tesafilm.
7. Wenn du willst, kannst du auf die Spitze auch noch eine Perle aufsetzen.
8. Wenn du Kleber verwendet hast, gut durchtrocknen lassen, bevor du deinen Eisbecher oder
Cocktail damit verzierst.
Alternative: Wenn du nicht falten willst, dann kannst du das runde Papier auch einmal bis zur Mitte
durchschneiden und die Kanten aufeinander kleben, um eine Schirmform zu erhalten. Den Zahnstocher
oder Schaschlik-Spieß mit einem Tropen Kleber in die Mitte einkleben. Auch hier vor der Verwendung
gründlich trocknen lassen.

