
Benutze die Morsezeichentabelle, um
deinen Namen zu schreiben und

gestalte daraus einen coolen Anhänger

SCHREIBE DEINEN NAMENSCHREIBE DEINEN NAMENSCHREIBE DEINEN NAMEN
MIT MORSEZEICHEN!MIT MORSEZEICHEN!MIT MORSEZEICHEN!



Schritt 1
Übersetze deinen
Namen mit dem
Morse-Alphabet



Nun kommt der kreative Part. Du hast
verschiedene Möglichkeiten.

 
Ein Anhänger aus Fimo

Ein Anhänger aus Perlen
Ein Anhänger mit Schrumpffolie

Schritt 2



Du kannst dir Fimo in einem Baumarkt, Bastelladen oder im
Internet kaufen. Optimal 2-3 verschiedene Farben.

 
Nun müsst ihr für jeden Punkt eine Kugel fromen, für jeden

Strich eine längliche Rolle und für jeden Abstand einen Würfel
Formen. Optimalerweise jede dieser Formen in einer anderen

Farbe.
 

Dann müsst ihr durch jede Form mit einem Zahnstocher oder
Holzspiess ein Loch machen, damit ihr diese nachher auffädeln

könnt. 
 

Nach dem aushärten des Fimo alles auf einen Garnfaden oder
ähnliches auffädeln und fertig!

Fimo



Die Perlen könnt ihr ebenfalls in einem Bastelladen kaufen oder
im Internet bestellen.

 
Nehmt für die Punkte Runde Kugeln, für die Striche längliche

Perlen und für die Abstände am besten eine Scheibe oder
ziemlich Flache Perle (sie sollte sich einfach ziemlich stark von

den anderen unterscheiden.)
 

Fädelt sie dann auch in der Richtigen Rheienfolge auf und Voila!!

Perlen



Die Schrumpffolie könnt ihr ebenfalls in einem Bastelladen,
Baumarkt kaufen oder im Internet bestellen.

 
Zeichnet nun euren Namen in Morseschrift auf die

Schrumpffolie und verziert die Folie nach belieben. Vergesst
dann das Loch nicht, damit ihr es auffädeln könnt. Da die Folie,

wie der Name schon sagt, noch schrumpft, sollte das Loch
genug gross sein. (mindestens mit einem Locher gemacht.)

 
Gebt sie dann, wie auf der Verpackung beschrieben, in den

Backofen und bestaunt das Wunder der Schrumpffolie.
 

Fädelt sie dann auf einen Faden/Schnur/Garn  auf und
bestaunt euren neuen Anhänger!

Schrumpffolie



WICHTIG!!WICHTIG!!WICHTIG!!
Sendet uns eure Ergebnisse zu, so dass ihr

dafür auch einen Punkt bekommt!
Für jeden Anhänger erhaltet ihr einen Punkt!

(maximal 3 Punkte möglich)
 

Wir freuen uns!!


