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Material:
Kartonvorlage: Farbdruck auf A4, mind. 120, besser 160 g/m²
Holzstöckchen: ca 10-15 mm Ø, Länge: 50 cm
2 Holzperlen: 8 mm Ø
1 Nagel: ca. 4 cm lang 
2 Drähte oder Kabelbinder für Montage  
vorne am Rad oder am Korb hinten

Werkzeug:
Hammer  Schere
Messer Lochzange (ist nicht unbedingt nötig)

So wird’s gemacht:
a  Aus der Vorlage den Flügelteil und die zwei kleinen Scheiben 

 ausschneiden. Die markierten Löcher einstanzen.
a  Den Flügelteil vor dich hinlegen, die bedruckte Motivseite des 

 Kartons zeigt nach oben. Dann im Uhrzeigersinn einen Flügel 
nach dem anderen zur Mitte biegen, bis auch alle vorgestanz-
ten Löcher in den Flügeln genau übereinander liegen.

a  Auf den Nagel zuerst eine Holzperle, danach eine kleine 
Papierscheibe, dann das Windrad, wieder eine Papierscheibe 
und zuletzt die zweite Holzperle drauf stecken. 

a  Den Nagel ca. 1 cm vom oberen Ende so in den Stock 
einschlagen, dass sich das Rad noch locker drehen lässt.

Viel Spaß!

Bastelanleitung für Radlobby Windräder
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