Anleitung für weihnachtliche Nudeldeko:
1. Nudeltanne:
Materialien:
• Muschel-Nudeln (roh)
• einen halben Pappteller (oder eine leere Toilettenpapierrolle)
• Heißkleber oder Universalkleber
• Farbe zum Sprühen oder Pinseln

1. Schritt:
Zuerst nehmen wir die Pappe und formen daraus einen Kegel. Anschließend
kleben wir die Nudeln mit der Öffnung nach oben an einer Spitze um den Kegel
herum.

2. Schritt:
Nun kleben wir die Nudeln bis zur Spitze oben auf. Als i-Tüpfelchen können wir
noch eine Farfalle, als Stern oder Schleife oben draufsetzen.

3. Schritt:
Zum Schluss können wir die Nudeln mit einer beliebigen Farbe einsprühen oder
bemalen. Oder wie ich es gemacht habe mit Glitzer bestreuen.
2. Nudelkranz:
Materialien:
• Pappkreis bzw. Pappteller
• Farfalle (oder andere Nudeln)
• Heißkleber
• Farbe zum Sprühen (oder Malen)

1. Schritt:
Als Erstes schneiden wir einen Kreis aus unserer Pappe und legen somit die Breite
des Kranzes fest.

2. Schritt:
Anschließend kleben wir die Nudeln im Kreis auf unserer Pappe auf. Eure Wahl der
Nudeln ist natürlich frei und ihr könnt damit schöne Muster kleben. Ich habe einfache
Farfalle-Nudeln genommen.

3. Schritt:
Wenn wir den Kranz fertig mit Nudeln beklebt haben, können wir diese noch färben.
Natürlich könnt ihr auch mehrere Farben wählen oder Glitzer hinzufügen. Zum
Schluss könnt ihr den Kranz noch mit Deko schmücken.

3. Süße Nudelengelchen:
Materialien:
• Schmetterlinge als Flügel (Farfalle)
• dicke Nudeln für den Körper (Rigatoni)
• kleine, kurze Nudeln für Haare (Ditali)
• kleine Sterne als Knöpfe (Anelletti)
• Scheibe Weißbrot oder Holzkugel 1,5 bis 2 cm Durchmesser
• Heißklebepistole oder Sekundenkleber
• Nadel
• weiß- oder goldfarbiges Garn

1. Schritt:
Für den Engelkopf können wir ein Stück Brot aus der Mitte nehmen und es gut
verkneten, sodass eine feste Kugel entsteht. Als Ersatz können Sie auch Knete
oder Fimo-Masse nutzen.

2. Schritt:
Nun fädeln wir die Nadel mit dem Garn durch die Mitte des Kopfes und die
Rigatoni-Nudel. Wenn wir die passende Garnlänge haben, machen wir am Ende
einen Knoten.

3. Schritt:
Jetzt kleben wir den Kopf an unseren Körper, der Rigatoni-Nudel. Hier dazwischen
können wir nach Wunsch eine Rotelle-Nudel kleben, falls der Kleber zwischen Kopf
und Körper zu sehen ist. Anschließend nehmen wir eine Farfalle-Nudel, geben
Klebstoff in die Mitte und kleben sie als Flügel an.

4. Schritt:
Jetzt kümmern wir uns um die Haare. Dazu kleben wir die Ditali-Nudeln auf den
Kopf. Ich habe als Alternative die Samen von meinem verwendeten Brot benutzt.
Weitere Alternativen wären z.B. Mohn oder Quinoa-Samen.

5. Schritt:
Zum Schluss können wir den Engel noch schön verzieren und schmücken. Bei der
Dekoration sind keine Grenzen gesetzt.

