
Nichts ist so wandelbar wie Papier. Mit seiner nahezu unendlichen Vielfalt an Farben, Mustern und
Strukturen sowie der besonderen Haptik bietet es beinahe grenzenlose Möglichkeiten, der eigenen
Kreativität Ausdruck zu verleihen. Nach wie vor ist es daher das Lieblingsmaterial vieler Bastler.

„Kreativ mit Papier“ präsentiert mehr als 40 wunderschöne Bastelprojekte, mit denen man schöne
Sachen aus Papier ganz einfach selber machen kann – von hübscher Deko fürs eigene Zuhause über
kreative Geschenkvorschläge und selbst kreierte Karten für jeden Anlass bis hin zu originellen
Scrapbook-Ideen. Auch die Bandbreite der unterschiedlichen Techniken wie Origami, Quilling oder
Scherenschnitte wird Papierfans begeistern.

In der kurzen Einführung erfährt der Leser zunächst einige grundlegende Infos zum Basteln mit Papier.
Von Pauspapier über Krepp- und Seidenpapier bis hin zu Karton werden hier die verschiedenen Sorten
und ihre speziellen Eigenschaften vorgestellt. Darüber hinaus findet sich auch eine Liste der benötigten
Werkzeuge wie Schere, Heißklebepistole oder Falzbein. Die nachfolgenden sechs Kapitel sind
thematisch sortiert: Im Kapitel Kinderträume werden zum Beispiel bunte Origami-Vögel gefaltet oder ein
Eulenmobile für das Kinderbettchen angefertigt, während das Kapitel Blumen zahlreiche Inspirationen für
das Basteln von zarten Papierblüten bereithält, mit denen man die Wohnung auch ohne grünen Daumen
verschönern kann.

Zu jedem Projekt gibt es eine praktische Materialliste, die passenden Vorlagen finden sich gesammelt am
Ende des Bands. Damit das Nachbasteln zu Hause problemlos funktioniert, kommen überall ausführliche
Anleitungen mit besonders anschaulichen Schritt-für-Schritt- Bildern zum Einsatz. Fantastische
Farbfotografien der perfekt in Szene gesetzten fertigen kleinen Kunstwerke machen Lust darauf, sich
Schere und Papier zu schnappen und sofort loszulegen.

Ein absolutes Muss für alle Bastel-Fans!
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