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Immer noch ist der Kontakt mit Freundinnen und Freunden untersagt. Wie du gut mit

ihnen in Kontakt bleiben kannst und welche tollen Ideen es dazu gibt, das sammeln wir in

der nächsten Woche für dich. Vorab kannst du jedoch schon kreativ werden und deinem

Lieblingsmensch eine wunderbare Überraschung bereiten. 

 

Hast du schon mal was von einer Explosionsbox gehört? Im Grunde ist es "nur" eine Box mit

einem Deckel und vielleicht noch einer kleinen Schleife drum herum. Wenn du jedoch ins

innere blickst, kommt Schicht für Schicht eine neue Überraschung hervor. Geschichten,

Fotos, Erinnerungen, Rätsel - du verpackst darin alles, was wir so einfällt und gestaltest es in

den Farben, die dir gefallen. 

 

Nimm dir etwas Zeit, deine Explosionsbox kann mit der Zeit wachsen. Schließlich erlebst

du nicht nur einen Tag alle Abenteuer, sondern hast sicherlich jeden Tag etwas Besonderes

erlebt.



Heute verzichten wir auf die

einzelnen Bilder - wir hängen eine

zusätzliche pdf mit den

Bastelschritten an und mit dem

QR-Code gelangst du direkt auf die

Seite von Suzu. Dort ist alles

übersichtlich dargestellt und

macht sofort Laune zum

Nachbasteln.

Deine Grundflächen machst du aus

einer bunten Papiervorlage,

gemustert, uni, wie es dir beliebt. 

 

Die Grundflächen

Du kannst zwischen verschiedenen

Grundflächenarten entscheiden und

das ausprobieren, was dir am

meisten zusagt. Rucizucki erhältst

du so eine einfache Schachtel. Um

eine Explosionsbox zu erhalten, sind

jedoch mehr Grundflächen

notwendig, die du Schritt für Schritt

aufeinander klebst und mit Design-

Elementen ausstattest. 

 

Für alle Grundflächen und
Designelemente brauchst du:
 

Bastel- oder Fotokarton 220g - 300g 

Bleistift, Bastelmesser, Radierer

Lineal

 

Verschiedene
Schnittscheren oder
Ausstanzer - damit
wird dein Deckel
besonders
anschaulich!



Designelemente

Bewegliche Designelemente 

mit Fotos

Wasserfall-Karte

Slider-Karte

Bewegliche Designelemente 

mit versteckten Nachrichten   

Zieh-Karte

Flower-Envelope

Karte mit Band

Einsteck-Taschen

Wenn du deine verschiedenen

Schichten aus den Grundflächen

zusammengefügt hast, kannst du mit

deiner Gestaltung beginnen, das

Herzstück. 

 

Es gibt 

 

Dein Stil - deine Box!
Allein du entscheidest über
die "Art der Explosion"
beim Öffnen :)

Nimm dir Zeit für das Basteln. Deine

Box wird nicht von jetzt auf gleich

fertig. Manches musst du vielleicht auch

noch mal nachschneiden oder

nachfalten. Je genauer du jedoch nach

der Anleitung arbeitest, desto toller

wird auch das Ergebnis. Du willst es

quietsche bunt oder nur in pastell-

Tönen? Es sind deine Farben, deine

Entscheidungen und deine individuelle

Box. 

Nachfolgend findest du Tipps und

Ideen, wie du die Explosion-Box füllen

kannst. 

 



Ideen und Tipps für deine Inhalte 

Sprüche, Zitate, Lustiges, Nachdenkliches, Rätsel,

Geschichten, Erlebnisse - all das findet Platz auf kleinen

Zettelchen, die du einklebst, in kleinen Kuverts

versteckst. Du kannst es am PC gestalten und

ausdrucken oder du schreibst einfach direkt darauf los.

Kennst du Handlettering? Such mal im Internet, das

sieht toll aus!

Geheimschrift - das hatten wir schon mal! Kannst du

dich erinnern? Wie gut kennt dich dein

Lieblingsmensch und kommt er / sie darauf, deine

Rätselschrift zu lösen? Du kannst auch die Koordinaten

für ein geheimes Versteck angeben. Deponiere dort

eine kleine Überraschung wie z.B. ein Ü-Ei oder einen

kleinen Glücksbringer.

Origami - so heißt die ausgefallene Faltkunst, mit der

du aus einem Stück Papier die schönsten Tierchen,

Blumen und andere Figuren basteln kannst. Es gibt

Katzen, Hunde, Füchse, Frösche, Tulpen, Schiffe - was

verbindet dich und deinen Liebingsmensch? Mit einem

kleinen Faden dran, kann er / sie es sich an einem

schönen Ort aufhängen und es jeden Tag sehen. 

Freundschaftsbänder  trägt man, bis sie von allein

abfallen :) Probier dich mit bunter Wolle an

Knüpfmustern. Wenn du einmal den Knoten raus hast,

läuft es ruckizucki. Tipp: Befestige dein Anfangsstück

auf deinem Oberschenkel oder am Tisch mit Tesa oder

eine Sicherheitsnadel. So kann nichts verrutschen.

Anleitungen gibt es im Netz. 



Ideen und Tipps für deine Inhalte 

Seifen selber gießen? Das ist gar nicht so schwer! Du

brauchst Rohseife, nach Belieben einen Duft und eine

Farbe. Erhitze die Rohseife in der Mikrowelle, gib deine

"Zutaten" dazu, verrühre und gieße alles in ein

Förmchen. Plätzchenausstecher geben dir

wunderschöne Formen. Öl oder Honig machen die

Haut geschmeidig, Mohn wirkt wie ein Peeling. 

Ein Lesezeichen oder ein Marker für alles, was wichtig

ist. Lesezeichen kannst du unterschiedlich gestalten:

lange, die sich über eine ganze Buchseite erstrecken,

kurze, die mit einem Faden und einer Perle abgesteckt

sind. Ausmalen, bekleben, Sprüche drauf - seid kreativ,

es wird sicher ein Hingucker. Verwende stärkeres

Papier, dass es nicht sofort knuddelig wird. 

Leg ein Rezept für deinen Lieblingskuchen in die

Explosionbox. Schreib ein Datum und eine Uhrzeit

dazu, wann ihr eure erste gemeinsame Back-Session via

Tablet, Laptop oder Smartphone startet und schon

kanns zusammen an das große Kuchen-Backen gehen.

Das wird ein Spaß, deine Familie darf dann sicher

kosten :)

Was natürlich gar nicht fehlen darf, sind Fotos!!! 

Aber wie geht noch mal das perfekt Selfie? Auf

www.handysektor.de. findest du ein paar Tipps und

Tricks. Suche nach alten Bildern mit deinem

Lieblingsmensch oder nach den schönsten

Urlaubsfotos. Mach Fotorätsel: zwei Bilder, gleiche

Szene, doch irgendetwas ist anders. Tausche

Gegenstände, füge etwas hinzu, ändere Farben :)



Geheimschriften
Wer findet die Lösung heraus? Verwendet werden können Bilderrätsel, Gitterrätsel,

rückwärts geschriebene Wörter, ein um 5 Buchstaben versetztes Alphabet,

Buchstaben-Zahlenkombination, oder ein anscheinend leeres Blatt Papier auf

welchem jedoch mit einem harten Stift (Stricknadel) Wörter eingedrückt wurden.

Wer unsichtbare Tinte verwenden möchte nimmt am besten Zitronensaft, Milch

oder Zwiebelsaft. Sichtbar wird die aufgetragene Schrift durch Erhitzen des

Blattes über einer Kerze.  
 

Wi rbleib enzu Ha
use. 

 
 

DRI YOVRYVM
AF SZFHV!

 
 

Kawirla kableibenla
kazula kahausela!

Wir bleiben zu Hause :) Erkannt? 

Sätze durch Wortabstände verschlüsseln, Buchstaben das umgekehrte Alphabet

zuordnen oder vor jedes Wort ein ka und nach jedem Wort ein la setzen. Ideen

frei!

Cakepops
Alle Cakepops entstehen auf die gleiche Art und

Weise: Du brauchst einen Kuchenteig, natürlich

fertig gebacken, den du in eine Schüssel krümelst.

Um daraus Bällchen formen zu können, muss es

eine "Pampf-Masse" werden :) Sprich, du gibst

etwas dazu, das die Krümel bindet wie z.B. Nougat,

Vanillecreme, Frischkäse und Butter, Fruchtgelee

oder Ähnliches. Jetzt kannst du darauf Kugeln

machen, die aber noch für 1 Stunde kühl gestellt

werden müssen. Leg dir Stäbchen bereit und

schmelze deine Glasur, am besten für den Anfang

eine Scholokadenglasur. 

Tauche dein Stäbchen darin ein und stecke es in die Mitte deiner Bällchen. 

Warte bis es fest wird und tauche dann die gesamte Kugel in die Glasur.

Glitzerdekor, Herzchen, bunte Zuckerstreusel, Kekskrümel - verziere nach Lust und

Laune und Geschmack. Cakepops kannst du beliebig machen. Such dir das

Grundrezept, das dir am besten schmeckt - zitronig, schokoladig, nussig, mit

Karotten etc. Lecker, mmmmh!



Faltanleitungen
Gib "Origamie Faltanleitung" oder "Papier falten" in eine Suchmaschine ein und du

erhältst sofort gute Treffer. Entscheide dich am Anfang für leichtere Figuren, dann

wage dich ruhig an Exemplare mit vielen Faltschritten. Gib nicht gleich auf,

manchmal muss man noch mal von vorne beginnen. Egal, was du machst, es wird

immer ein wow-Effekt, denn eigentlich war es ja am Anfang nur ein einfaches

Stück Papier. Es gibt spezielles dünneres Faltpapier in verschiedenen Mustern und

Farben. Damit gehen vor allem die komplizierteren Origamie-Stücke viel leichter.

Tutorial zum Hören und Sehen oder nur eine Faltanleitung mit den

Einzelschritten? Entscheide dich für das, womit du am besten zurecht kommst.

Jedes Origamie-Stück kannst du, wenn du willst, mit einem dünnen Faden

versehen. So kann dein Lieblingsmensch es an die Lampe über dem Bett, ans

Fenster oder in den Türstock hängen und jeden Tag sehen. 

Origamie
 


