SALZ- UND PFEFFERSTREUER
Diese Streuer sind einfach und schnell zu machen. Du
kannst die Böden individuell gestalten und hast für viele
Gelegenheiten ein passendes kleines Geschenk. Die
Streuer sind einmal befüllbar, die Lochgröße kannst Du
selbst bestimmen. Nie wieder versalzene Suppe!
Du bist zu einer Housewarming-Party eingeladen und
suchst noch ein günstiges, aber nettes Geschenk? Back
ein Brot und setz einen selbstgemachten Salzstreuer als
Krönung drauf.
Du planst ein tolles Abendessen und willst eine wirklich
ausgefallene Einladung gestalten? Dann beklebe den
Boden der Streuer mit einer kleinen Einladung.
Du suchst eine Tischdeko für die Kinderparty? Die Streuer
sehen lustig aus und nach der Party nimmt jedes Kind ein
Paar mit nach Hause.
Deine beste Freundin hat sich verlobt? Dann mach ihr
doch Streuer mit persönlichen Fotos: eines von ihr,
eines von ihrem/ ihrer Liebsten.
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Du brauchst ...
• 2 Fruchtzwergebecher
• Foto, Postkarte oder dergleichen
• Salz und Pfeffer
• dicke Nadel
• Schere
• breites Doppelklebeband (5 cm)
• Kartonstück als Unterlage
• eventuell Cutter und Schneideunterlage (mehr dazu unter Tipps und Tricks)
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Und so wird’s gemacht ...

• Aus Foto, Postkarte oder dgl. 2 Quadrate
von ca. 6 cm Kantenlänge ausschneiden.
• Becher mit Salz bzw. Pfeffer befüllen
Wichtig: Ränder müssen frei von Salz
und Pfeffer sein!

• Quadrate auf der Rückseite flächendeckend
mit Doppelklebeband bekleben
• Schutzfolie abziehen
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• Quadrate auf Becher kleben
• An den Rändern gut mit 2 Fingern
zusammendrücken. Vorsicht die
Becher zerknautschen leicht.
• Den Überstand mit Schere oder
Cutter abscheiden

• Mit der Nadel Löcher in die Becher stechen.
Durch die Nadelstärke kannst Du
bestimmen, wie scharf Deine Suppe wird.
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... und jetzt aber ran ans Frühstücksei!!!

• Hast Du keine Eierbecher? Kein Problem... die
passenden Eierbecher sind schon fertig. Nimm
einfach einen leeren Fruchtzwergbecher dazu.
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Tipps und Tricks, ...
• Wenn Du die Becher verschenken willst, klebe die Löcher mit
durchsichtigem Klebeband zu. So bleibt Salz und Pfeffer beim
Transport in den Streuern.
• Wenn Du viele Streuer machen willst, schneide besser mit
dem Cutter. Die Schere verklebt sehr schnell und muss mit
Lösungsmittel gereinigt werden. Mit dem Cutter geht es
ohne Verkleben!
• Wenn Du die Becher noch persönlicher gestalten willst,
„schreibe“ mit den Löchern einen Schriftzug.
• Wenn Du viele liebe Menschen mit Streuern beschenken willst,
wäre der Kauf einer Schneideunterlage sinnvoll. Auf der Unterlage verrutscht nichts und die Tischplatte bleibt auch heil.
• Die knallig bunten Streuer sehen auch neben Ostereiern im
Osternest sehr edel aus. Und praktisch sind sie obendrein ...
nach dem Eierpecken (Eierstucksen, Eierstuppsen ;-) ist gleich
die Würze bei der Hand.
• Falls Du Fragen oder Anregungen hast, kannst Du Dich natürlich
gerne an mich wenden. Deine Fragen und Dein Feedback helfen
mir, meine Anleitungen zu verbessern.

Fotos und Anleitung © Regina Lustig
Jede Art der Verfielfältigung - ausgenommen für private und schulische
Zwecke - ist urheberwidrig und strafbar.
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Weiterbasteln
Du willst mehr?
Auf meiner Internetseite findest du
> Anleitungen für Kinder und Erwachsene
sowie > Videos mit Anleitungen für Kinder.
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... und hier die
Anleitung kompakt
auf einer Seite zum
Ausdrucken!

1. aus Foto, Postkarte
oder dgl. 2 Quadrate
von ca. 6 cm Kantenlänge ausschneiden,
Becher mit Salz bzw.
Pfeffer befüllen.
Wichtig:
Ränder müssen frei von
Salz und Pfeffer sein!

3. Quadrate auf Becher
kleben und an den
Rändern gut mit
2 Fingern zusammendrücken. Vorsicht bei
Kinderhänden! Die
Becher zerknautschen
leicht. Den Überstand
mit Schere oder Cutter
abscheiden.

2. Quadrate auf der
Rückseite flächendeckend mit Doppelklebeband bekleben,
Schutzfolie abziehen

4. Mit der Nadel Löcher
in die Becher stechen.
Durch die Nadelstärke
kannst Du bestimmen,
wie salzig Deine Suppe
wird.
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