Die Windeltorte - ein ganz besonderes
Geschenk!
Sie benötigen:
-

ca. 80 Windeln in der Gr. 2 oder 3
eine Packung Gummiringe
Schleifenband oder Geschenkband
Spielzeug oder Babypflegeprodukte
etwas Zeit & Kreativität

Anleitung - ganz einfach in 5 Schritten selbst gemacht!

1.) Windeln rollen
Wickeln Sie zuerst alle Windeln zu kleinen Rollen. Um sie zu fixieren, wird darum
jeweils ein Gummiring gebunden.
2.) Windeln in zwei bis drei verschieden große Kreise stellen (je nach
Tortengröße)

Stellen Sie dazu die Röllchen aufrecht in einen Kreis. Um diesen Kreis legen Sie
erneut einen großen Gummiring oder einen Strick, damit der Windelkreis
zusammengehalten wird. So stellen Sie 2 oder 3 unterschiedliche große

Tortenböden her. Sie können natürlich auch mehr Böden herstellen, wenn Sie mehr
Windeln einbauen wollen.
3.) Windeltorte schmücken
Wenn Sie die Böden übereinander gestellt haben, befestigen Sie mit Gummis oder
Geschenkband rings um die Torte das Spielzeug, die Babypflegeprodukte oder
andere Kleinigkeiten, die Sie verschenken wollen.
4.) mit Geschenkband fixieren
Anschließend nehmen Sie das Schleifenband oder ein schönes breites Geschenkband
und binden es um die Torte, um den Gummiring bzw. den Strick zu verdecken.
(falls Sie nicht schon Schleifenband zum Halten verwendet haben).
5.) Einpacken
Am schönsten wirkt die Windeltorte, wenn Sie sie anschließend in transparente
Geschenkfolie einwickeln.

♥ 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, und viele mehr…
Wir zeigen Ihnen auch, wo sie gebastelte
Windelgeschenke online bestellen können.

