In jedem Sandkorn, in jeder Blume, in jedem Teil ist der ganze Kosmos enthalten. ... denn
in jedem Teil steckt das Ganze und "wir sind ein Spiegelbild des Ganzen ... du hältst mit
einer Blume vom Wiesengrund, eine ganze Welt in deiner Hand.
(…nach Hildegard von Bingen)

Mit Naturmaterialien wird gern gebastelt. Dazu gehören
unter anderem auch Zweige, Rinde, Blätter oder andere
Dinge. Heute möchten wir Ihnen einige interessante Ideen
vorstellen, für die Sie Steine in verschiedenen Formen und
Größen verwenden können. Zum Basteln mit Steinen
benötigen Sie für die meisten Projekte lediglich Kleber. Die
Anleitungen und Ideen können Sie problemlos
nachmachen und damit nicht nur sich selbst, sondern auch
Ihre Liebsten erfreuen, indem Sie sie verschenken. Werten
Sie Ihren Innenbereich oder Garten mit selbstgemachten
Dekorationen auf, auf die Sie stolz sein können.

Verwenden Sie kleine Steine und malen Sie dezente oder
auffällig bunte Muster darauf. Danach kleben Sie sie, wie gezeigt,
auf ein Brett oder eine Leinwand, die Sie dann als Wanddeko
verwenden können. Hier sind der Kreativität wieder keine
Grenzen gesetzt. Richten Sie sich am besten nach Ihrem
Einrichtungsstil.

Je nach Bild kann es vorkommen,
dass mehrere Steine aufeinandergestapelt werden müssen. Das
ist an sich mit Heißkleber kein Problem. Bedenken Sie jedoch,
dass viele Steine auf einer kleinen Leinwand oder einem
anderen Untergrund es schwerer machen. Dies sollten Sie
bedenken, wenn Sie die fertigen Bilder mit Steinen an der Wand
befestigen. Hervorstehende Stapel aus Steinen ziehen das Bild
nach unten.

Dass es nicht schwer ist, Steine zum
Bekleben zu verwenden, haben Sie ja bereits festgestellt. Sind Sie
schon einmal auf die Idee gekommen, ein Windlicht zu basteln mit
Steinen? Ideen mit Muscheln, Perlen, Sand und anderen Dingen gibt
es ja zahlreiche, aber mit Steinen wohl noch nicht. Verwenden Sie
kleine Steinchen, die am besten auch unterschiedliche Farben
besitzen.
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