Windel-Schneemann - ein ganz besonderes
Geschenk!
Sie benötigen:
- 1 Packung in der Windelgröße 2 oder 3
- Babymütze, Babytuch, Babysocken oder
Babyhandschuhe
- Papier, Kulleraugen
- Gummiringe
- einen gebastelten Besen aus kleinen Stöcken
(sieht jedoch auch ohne schön aus!)

Anleitung - ganz einfach in 5 Schritten selbst gemacht!

1.) Zuerst stellen sie drei unterschiedlich große Windelböden her. Sie können dazu entweder
die Windeln jeweils einzeln einrollen (siehe Bastelanleitung Windeltorte) oder einen Topf zu
Hilfe nehmen und dort die Windeln im Kreis hinein stellen. Wenn Sie den Topf anheben,
binden Sie entweder einen Gummiring oder ein Schleifenband darum.
2.) Haben Sie die 3 Böden fertiggestellt, benötigen Sie für jeden eine Papierbanderole. Diese
können Sie aus weißen Papier einfach falten und ggf. 2 Stück aneinder kleben, damit sie um
den gesamten Windelboden passt.

3.) Stellen Sie nun die 3 Windelböden übereinander und bemalen
Sie die Papierbanderole mit den typischen Merkmalen eines
Schneemannes. Zusätzlich können Sie eine Möhre aus
orangefarbenen Buntpapier darauf kleben. Die Augen können
entweder gemalt werden oder Sie verwenden die witzigen
Wackelaugen, je nach Belieben mit oder ohne Wimpern.
4.) Fast ist der Schneemann fertig! Nur noch Mütze aufsetzen,
Tuch darum binden und Handschuhe (oder Babysocken) in die
Seiten stecken!
5.) Wer möchte, kann noch einen Besen aus kleinen Stöckchen
basteln und dazu stecken.

♥ Welche Windelgröße eignet sich am besten?
Am besten eignet sich die Windelgröße 2 oder sogar die Größe 3. Die
Neugeborenwindeln (Newborn) passen oft nicht lange (manchmal nur 2 Wochen)
und werden bereits oft als Geschenk mitgebracht. Außerdem wollen die Eltern ein
wenig Freude an der schönen Windeltorte haben und benutzen die Windeln erst
später.
♥ Überraschungstipp
Rollen Sie zusätzlich kleine Überraschungen in die Windeln ein, wie zum Beispiel
witzige Botschaften and die Eltern oder Gutscheine, die irgendwann zum Vorschein
kommen, wenn Mama oder Papa das Baby windeln.

Weitere Windelgeschenke finden Sie auf:
http://www.von-mutter-zu-mutter.de/geschenkideen/windelgeschenke

Windelmotorrad, Windeleule, Windelschnecke,
Windelbabybett, Windelzug, Windelkinderwagen,
Windelpalme, Windelburg, Windelboot und viele mehr…
Wir zeigen Ihnen auch, wo sie gebastelte
Windelgeschenke online bestellen können.

