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Ni kolous slief el ous Reißtechnik

Zeichnet hierfi.ir den Umriss für d¿n Nikolousstiefel auf ein weißes
Popier auf.
Reißt nun kleine stücke ous rotem Tronsporent- oder Seidenpopier.
Diese klebt ihr im Anschluss rundherum ouf die Umrisslinie des
Stiefels und in dqs Stief elinnere.
Am Schluss noch den Wottesoum oben on den stief el kleben.

Einfocher Nikolous

at

Nikolous
Schoblonen

für den einfochen Nikolous ols P DF

Eine einfoche Bostelideefür einen Nikolous, denouch schon jüngere
Kinder mitbosteln können.
Übertrogt die Schoblonen ouf bunten Fotokorton und schneidet sie
ous.

Der Bort wird wie in der schoblone eingezeichnet om Rond
eingeschnitten.
Klebt dos Bortteil jetzt um den Nikolouskörper herum und klebt die
Enden oneinonder.
Nun noch den Mützenbommel ous Wotte aufkleben und dos Gesicht
ouf molen.

Schon ist der kinderleichte Nikolous fertig gebostelt.
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Nikolous ous Reißtechnik

Nikolous ous Reißtechnik

Zeichnet die Teile m¡t H¡lf e der Schoblonen ouf forbiges Tonpopier
ouf.
Montel, Arme und Mitro ous rotem Papier, die Stiefel ous schworzem
Popier und das Gesicht ous houtforbenem Popier.
Schoblonen für den Nikol ous ous Reißt echnik ols PDF

Reißt díeTeile vorsichig entlong der Linie ous.
Die gerissenen Linien ergeben einen ganz besonde ren Eff ekt.
Klebt nun den Nikolous wie quf unserem Foto obgebild et ouf ein
DINA4-Popier.
Donoch noch den Bischofsstob und ein Kreuz auf die Mitro
auf zeichnen.

zum Schluss den wottebort onkleben und schon
besondere Nikolous fertig.

ist der ganz

Nikolousstiefel ous Reißtechnik
-
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Nikolous

Nikolous

Wie ihr diese süßen Kerle bostelt, erfohrt ihr hier: Adventskolender
bosteln
Nikolous ous einer Klorolle

Nikolous
Schöne Nikolöuse, die ous einer leeren Klorolle gebastelt werden
Die ousf i.ihrl iche Bostelonleitung findet ihr hier: Nikolous bosteln
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Servietten-Nikolous

Servietten-Níkolous

fn erster Linie benötigt ihr hierzu
einen Drochen foltet.

eine ?ote Serviette, dte ihr wie

Wie mon Drochen foltet erfohrt ihr hier: Popierdrochen folten
Zeichnet nun dieTeile mit Hílf e der schoblonen ouf weißes bzw.
.
rosones Tonpopier bzw. Fotokorton ouf.
Schoblonen

für

den Servietten-Nikolous ols PDF

Schneidet olles ous und klebt es entsprechend der Abbildung
zusommen.

Der Vollbort wird on den gestrich elten Linien gefoltet und noch
hinten umgekloppt.
Dort werden die Enden oneinondergeklebt.
Nun noch die Augen oufmolen, sowie Augenbrouen ous Wotte und eine
Nose ous einer holbierten, roten Holzkugel ouf kleben.
Dieser nelte Servietten-Nikolous ist der Blickfong ouf jeder festlich
geschmückten Tofel.
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