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Windel-Leuchtturm
Ein Windel-Leuchtturm ist nicht nur ein ganz besonderes Geschenk für neuen Nachwuchs,
sondern besitzt auch symbolisch eine große Bedeutung. Wir zeigen, wie Sie einen
Leuchtturm in wenigen Schritten selbst basteln können oder auch wo handgefertigte
Leuchttürme online zu finden sind.
Sie benötigen für einen Leuchtturm:
- 1 große Packung Windeln (am besten eignet sich Größe 3)
- Gummiringe
- rotes Buntpapier
- eine Klopapierrolle
- schwarze Farbe
- Badetiere zur Deko

Als Überraschung für die neuen Eltern, können Sie kleine Notizen oder Gutscheine in einige
der Windeln einrollen.
Anleitung in 5 Schritten:
1.) Ähnlich wie bei der Windeltorte, besteht der Windelleuchtturm aus verschiedenen Etagen.
Dazu nehmen Sie sich am besten einen Topf zu Hilfe. Stellen Sie
die Windeln kreisförmig hinein, bis der Topf voll ist und alle
Windeln straff sitzen. Drehen Sie dann den Topf um und binden
die Windeln mit einem großen Gummiring zusammen.
Stellen Sie so 4 unterschiedliche große Etagen her, immer
jeweils ein Stückchen kleiner.
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2.) Basteln Sie nun passend große Kreise aus rotem Papier. Am schönsten sieht es aus, wenn
die roten Papierstreifen genau halb so hoch sind, wie die Windeln breit sind, denn dann
ensteht ein perfektes rot-weiß-gestreifte Muster, wie es für einen
Leuchtturm typisch ist.
Umschließen Sie alle Etagen mit den roten Papierkreisen. Auf
den unteren Papierkreis können Sie noch eine Tür kleben. Sie
können natürlich auch noch Fenster hinzufügen.

3.) Soll die obere Etage eine Aussichtsplattform besitzen, können
Sie dies mit Wattestäbchen andeuten. Diese werden also im
Kreis in die Windeln gesteckt und anschließend ein dünner
Faden herumgewickelt.
4.) Nun malen Sie die Klopapierrolle schwarz an und kleben
noch einen roten Papiertrichter darauf. Hier sind Ihrer Fanstasie
keine Grenzen gesetzt, je nachdem wie Ihr Leuchtturm aussehen
soll!

5.) Zum Schluss können Sie den Leuchtturm mit Badetieren oder anderen kleinen
Geschenken dekorieren.

Viel Spaß beim Verschenken!

Auf www.von-mutter-zu-mutter.de finden Sie viele weitere tolle
Windelfiguren mit Bastelanleitungen und Tipps, wo Sie fertig
verzierte Windelfiguren online bestellen können
Windeltorte – Windelmotorrad – Windelschloss – Windelpalme –
Windelschnecke – Windelbabybett – Windeleule – Windelzug –
Windelschneemann – Windelauto – Windelkinderwagen –
Windelboot - Windeltrommel

