Lichterkettenkugeln by
Material:







Tapetenleim
Wasserbomben (kleine Luftballons)
eine Lichterkette
hatnut denim in verschiedenen Farben
Nähnadel

Aufwand:

(Mittel)

Schwierigkeit:

(Leicht)

Wahrscheinlich haben die meisten schon anhand der Materialliste erkannt, wie
das Ganze funktioniert. Wir wollen für die handelsübliche Lichterkette ein paar
„Lampenschirme“ aus Wolle basteln, die durch ihre kugelförmige Netzstruktur
super schöne Lichteffekte schaffen.

Die Lampenkugeln werden in jeweils 4 Schritten gebastelt:

1. Man blase eine Wasserbombe oder einen Luftballon so groß auf, dass
der Ballon der gewünschten Größe der Wollkugel entspricht.
2. Man rühre den Tapetenleim nach Anleitung auf der Packung an.
3. Man beschmiere den Ballon und die Wolle mit Tapetenleim und wickle die
Wolle um den Ballon. Dabei ist darauf zu achten, dass die Wollfäden sich
möglichst häufig kreuzen um ein festes Netz zu bilden. Ab und zu kann
zusätzlicher Leim auf die schon gewickelte Wolle gepinselt werden. Ist
das Netz dicht genug (siehe Bilder), lässt man die Wollkugeln über Nacht
trocknen. Dabei ist es sinnvoll die Kugeln an einem Nähfaden
aufzuhängen, damit sie nirgends fest kleben.
4. Sind die Kugeln absolut trocken, sticht man mit einer Nadel in den Ballon
und zieht ihn durch eines der Löcher der Netzkugel. Jetzt noch die Lichter
der Lichterkette einführen und fertig!
Die Kugeln sehen nicht nur als Lampenschirm super aus, sondern sind auch als
Christbaumkugeln ein echter Hingucker!

TIPP:
Prinzipiell kann für die Kugeln jede Wolle verwendet werden. Selbst die
Verwendung von hatnut safe Reflect hat funktioniert. Unserer Erfahrung nach hat
sich Wolle der Stärke 6 als geeignet herausgestellt. Zu dünne Wolle gibt zu labile
Kugeln, zu dicke Wolle benötigt große Luftballons, was wieder nicht der Stabilität
der Wollkugeln dient.
Von der Wollqualität her hat es bei uns mit der hatnut denim am besten
funktioniert. Die jeansähnliche Optik und die Verarbeitung mit Leim haben uns
überzeugt.

Wir wünschen euch viel Spaß und eine schöne Adventszeit!
Eure Nüsse

