Windelschiff - das perfekte Geschenk für
kleine große Entdecker!
Für ein Windelschiff / Windelboot
benötigen Sie folgende Dinge:
- ca. 30 Windeln (am besten in der Größe
2-3)
- 2 Mulltücher (Mullwindeln)
- eine Packung Feuchttücher oder
alternativ eine Taschentuchbox
- Babysocken (für den Rauch aus dem
Schornstein)
- Pflegeprodukte oder andere kleine
Geschenke
- Gummiringe
- breites Geschenkband

Anleitung - So basteln Sie ein Windelschiff
1.) Zuerst rollen Sie alle Windeln ein und binden Sie jeweils mit einem Gummiring
zusammen.
2.) Nun werden die Windeln so um die Packung Feuchttücher gestellt, dass die
Form eines Schiffes entsteht. Um all diese Windeln wird nun ein großes
Band gebunden, um die Form zu fixieren.
3.) Weitere drei Windeln im Dreieick vorn angestellt bilden den Bug des Schiffes.
Damit alles gut zusammenhält, kommt nun das erste Mulltuch zum Einsatz. Das
Mutttuch wird so zusammengefaltet bis die Höhe mit den Windeln übereinstimmt
und danach um das Schiff gebunden. Das Ganze wird dann mit einem breiten
Geschenkband in passender Farbe festgebunden (Schleife sitzt am besten hinten).

4.) Als nächstes kommt die Kapitänskajüte oben drauf. Dafür werden 8 rerollte
Windeln (2 x 4 Stück nebeneinander) gestellt und ebenfalls mit einem
Geschenkband umbunden. Dies wird nun auf das Schiff gesetzt.
5.) Um das Ganze mit dem unteren Teil zu fixieren, nimmt man am besten eine
leere Papprolle (vom Alupapier, Frischhaltefolie oder einer Küchenrolle). Da diese
später als Schornstein dienst, sollte sie an dieser Stelle schon entsprechend
angemalt und verziert werden.
Dann ziehen Sie aus der vorderen Mitte des Schiffsunterteils eine Windel heraus
und ersetzen diese mit der Papprolle. Auch aus dem Kapitänshäuschen wird eine
Windel herausgenommen und dort dann die Papprolle durchgeschoben. Am Ende
sind beide Schiffsteile miteiner fixiert und die Papprolle stellt den Schornstein dar.
6.) Nun können Sie noch beliebig kleines Zubehör für´s Baby ergänzen, um damit
das Schiff schön zu verzieren. Kleine Fußballbabysöckchen stehen für den Dampf.
Fertig! Viel Spaß beim Verschenken!

♥ 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-zumutter.de/geschenkideen/windelgeschenke
Windelmotorrad, Windeleule, Windelschnecke, Windelbabybett,
Windelzug, Windelkinderwagen, Windelpalme, Windelburg,
Windelschneemann, Windelbär, Windelauto, Windel-Leuchtturm
und viele mehr…
Wir zeigen Ihnen auch, wo sie gebastelte Windelgeschenke online
bestellen können.

