
Zuerst werden die Engelsflügel zugeschnitten
1.Mit einem Bleistift müssen die Engelsflügel jetzt auf den Pappkarton aufgezeichnet werden. Wie groß 

diese sein sollen und welche Form sie haben, entscheiden Sie selbst. Sie können entweder frei Hand 
zeichnen oder eine Vorlage benutzen. Diese finden Sie reichlich im Internet.

Haben Sie die Flügel aufgezeichnet, schneiden Sie diese mit dem Cuttermesser oder einer scharfen 
Schere sorgfältig aus.

2.Jetzt umwickeln Sie die Flügel entweder mit Alufolie, was sehr einfach ist. Wenn Sie goldene Flügel haben 
möchten, bekleben Sie den Karton mit Goldfolie. Auch hübsch ist es, wenn Sie die Flügel in Weiß 
anmalen. Bei der Anwendung von Farbe oder Klebstoff sollten Sie den Flügeln genug Zeit zum 
Trocknen geben.

Flügel selber machen - so wird dekoriert
1.Bevor Sie mit dem Bekleben und Dekorieren beginnen, sollten Sie die Riemen auf der Rückseite der 

Flügel befestigen. Hierfür können Sie Kunststoffriemen verwenden oder einfach ein breites 
Gummiband. Messen Sie das Band ab und tackern Sie es in der entsprechenden Länge an 
gewünschter Position fest. Die Flügel sollten auf jeden Fall bequem sitzen, aber nicht einschneiden 
oder drücken. Hier sollte darauf geachtet werden das eine Jacke getragen wird.

Wenn man Engelsflügel selber machen möchte, ist das Dekorieren eigentlich das, was am meisten 
Spaß macht. Hier wird Ihre Fantasie verlangt. Besprühen Sie die Flügel z. B. mit Glitzerlack oder 
bekleben Sie diese mit Goldfolie. 

2.Die Konturen der Flügel können mit Federn oder sonstigem Schmuck verziert werden.

3.Haben Sie Ihre Flügelchen nach Belieben dekoriert, sollten Sie diese vor dem ersten Tragen   24 Stunden 
liegen lassen, damit Kleber und Lack Zeit haben, richtig durchzutrocknen.

Stirnband mit Stern
1. Kartonstreifen ca. 3-4 cm Höhe zuschneiden. Länge ca. 30-40cm.
2. Bekleben oder lackieren des Pappkartons.
3. Ablängen des Kartonstreifens nach Kopfgröße des Kindes. Bitte beachten Sie das eventuell eine Mütze 
getragen wird. Diese beim zuschneiden der Länge berücksichtigen. Anschließend den Kartonstreifen an 
gewünschter Position zusammentackern.
4. Stern für das Kopfband zuschneiden, mit Goldfolie bekleben oder lackieren und an dem Kopfband 
befestigen.

 Ein weißes Kleid, T-Shirt in xxl, Bettlacken (als Tunika)  oder 
Bademantel………………….
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