Schnelle Geschenkverpackung mit Deko-Rosette
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Kennst Du das auch? Du bist wo eingeladen und hast eine Kleinigkeit als
Mitbringsel besorgt. Schließlich will man ja nicht mit leeren Händen wo
auftauchen. Das Dumme ist nur, dass sich im ganzen Haus kein Fitzelchen
Geschenkpapier mehr finden will. Oder aber Du hast das ewige Einpacken mit
normalem Geschenkpapier satt und willst Deinen Geschenken eine persönliche
Note verleihen? Wir zeigen Dir wie!
Unsere selbstgebastelte Geschenkverpackung eignet sich vor allem für kleine
Dinge, die Du verschenken willst oder aber für Süßigkeiten, einen
Geburtstagsmuffin oder selbstgebackene Weihnachtsplätzchen.

Das benötigst Du:
Material:
©
©
©
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Butterbrot-Frühstücktüten
Buntes Papier
Reißfester Faden oder Schnur
Tesa-Film oder Klebstoff
Schere und Filzstift

Anleitung:
Als allererstes packst Du Dein Geschenk in eine der Frühstückstüten und
verschließt diese (ich habe den oberen Teil der Tüte umgeklappt und einen
kleinen Streifen Tesa-Film verwendet, damit die Tüte auch wirklich geschlossen
bleibt).
Für die Deko-Rosette benötigst Du einen Streifen farbiges Bastelpapier, der 10 cm
breit und mindestens 30 cm lang sein sollte.
Diesen faltest Du in ca. 1cm-Abständen zu einer Ziehharmonika. Das sieht dann
ungefähr so aus:

Jetzt knickst Du den Streifen in der Mitte zusammen und schneidest die offenen
Enden einmal sauber ab.

Dann bindest Du den Faden straff um die Mitte und verknotest ihn. Achte dabei
darauf, dass die Fadenenden lang genug sind um die Deko-Rosette um Dein
Geschenk in der Frühstückstüte binden zu können.

Ziehe beide Fadenenden auf eine Seite und öffne die kleinen Fächer zu zwei
Halbkreisen. Nun musst Du nur noch die beiden Hälften mit Tesa-Film oder
Klebstoff zur fertigen Rosette zusammen kleben.

Zum Schluss schneidest Du einfach noch einen Kreis aus buntem Papier aus, den
Du beschriftest, in die Mitte der Rosette klebst und gut festdrückst. (In meinem
Beispiel habe ich den Kreis mit einer Zick-Zack-Schere ausgeschnitten.)

Jetzt musst Du die Rosette nur noch um Dein „Frühstückstüten-Geschenkpaket“
binden und eventuell mit ein, zwei Tesa-Film-Streifen fixieren.

FERTIG!
Weitere Tipps:
Natürlich können die Rosetten nicht nur mit Namen, sondern je nach Anlass
passend auch mit „Gute Besserung“, „Happy Birthday“, „Danke“, „Für Dich“, etc.
beschriftet werden.

