STAR WARS SCHNEEKUGEL
Mit Schneekugeln kann man schön spielen, aber sie zu
basteln, macht noch viel mehr Spaß. Das ist auch eine
herrliche Art, kleine Glasgefäße wiederzuverwerten und
kleine Figuren aus Star Wars zu präsentieren, die du
vielleicht gerade zur Hand hast. Verwende statt Kunstschnee weißen Glitter, um eine Schneekugel zu basteln.
Du kannst zum Beispiel eine Schneekugel basteln, die den
verschneiten Tundraplaneten darstellt, auf dem die Talz
leben. Du kannst aber auch einen AT-AT oder eine Figur
eines Wampa-Schneemonsters verwenden, um eine Szene
auf dem Eisplaneten Hoth darzustellen, oder statt weißem
Glitter grünen Glitter benutzen und eine Szene auf Dagobah
basteln oder einfach deiner Fantasie freien Lauf lassen, um
deine eigene Szene zu erschaffen.

Du brauchst:
•

•
•
•
•
•
•
•

Kleines Glasgefäß mit Deckel
(Gläser für Babynahrung eignen sich
hervorragend)
Acryl- oder Sprayfarbe
Starker Kleber (nicht wasserlöslich)
Plastikflaschendeckel
Star Wars-Spielzeugminiaturen
Destilliertes Wasser
Glyzerin oder klares
Geschirrspülmittel (optional)
Großflockigen silbernen oder weißen
Glitter
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1
Reinige ein kleines Glasgefäß. Male den
Deckel des Gefäßes mit Acryl- oder
Sprayfarbe an.

2
Befestige mit einem starken Bastelkleber,
der nicht wasserlöslich ist, deine kleine Star
Wars-Figur am Plastikflaschendeckel, der
als Podest dient. Dadurch kannst du deine
kleine Figur in der Schneekugel besser
sehen. Klebe danach den Flaschendeckel
auf der Innenseite des Gefäßdeckels in der
Mitte fest und lasse das Ganze trocknen.

3
Fülle dein Gefäß fast vollständig mit destilliertem Wasser. Gib ein paar Tropfen
Glyzerin oder klares Geschirrspülmittel
hinein, damit der Glitter nicht zu schnell
herunterfällt. Schraube den Gefäßdeckel
fest, um sicherzustellen, dass du genug
Wasser eingefüllt hast, um das Gefäß zu
füllen, aber nicht so viel, dass das Gefäß
überläuft. Streue danach silbernen oder
weißen Glitter (oder beides) in das Wasser.
Trage Kleber auf dem Rand der
Gefäßöffnung und auf der Innenseite des
Gefäßdeckels auf und schraube danach den
Deckel fest zu. Lasse das Ganze über Nacht
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4
Drehe die Glitterschneekugel so um, dass man die Szene richtig herum sieht, und
schüttle sie kräftig!
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