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Material:












Plastikschraubverschluss ca. 1,5 cm hoch (von Cola-, Schweppes-, Fanta- oder andere
Getränkeflasche)
dünne Pappe für Deckel innen
Bastelfilz für Deckel u. -umrandung
Uhu flex Kleber
Stoffkreis 8 - 9 cm Durchmesser
Reißfester Faden, z. B. Gütermann extra stark M 782
Watte zum Füllen des Stoffkreises
Dekoartikel (Bänder, Rüschen, Perlen ...)
Heißkleber u. -pistole (HKP)
Gummilitze/Gummiband 0,5 cm breit, ca. 7 - 8 cm lang

Zubereitung ;-):
Der Deckel
Bei manchen Deckel befindet sich innen noch eine Art Plastikscheibe, die man raushebeln kann
(siehe Bild). Den Deckel mit zwei Schlitzen versehen, durch die das Gummi gezogen wird. Also
die Schlitze müssen in Länge u. Breite so sein, dass du die Gummilitze gut durchziehen kannst.
Da liegt die Schwierigkeit, denn diese Deckel sind sehr stabil. Ich habe es am Anfang mit
einem scharfen kleinen Messer/Skalpell gemacht, dann hat mir mein Mann von Proxxon eine
kleine Fräsmaschine gegeben mit Fräsaufsätzen, mit denen es dann besser ging, aber
trotzdem schwierig u. langwierig.
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Hat der Deckel keinen Innendeckel/-scheibe, dann machen wir uns eine kleine Pappscheibe (z.
B. aus Schachtel von Cornflakes, Deo usw.), die in den Deckel passt.
Nun aus Filz einen Kreis in Größe des Deckels machen u. einen Streifen, 0,5 cm höher als der
Deckel ist, für den Rand des Deckels zuschneiden. Beides mit Uhu flex Kleber auf den Deckel
u. Rand kleben, quasi den Deckel mit Filz ummanteln. Oben den Rand nach innen umschlagen u.
festkleben (siehe auch Bild).
Nun die Gummilitze ausmessen - ca. Fingerdurchmesser + ca. 1 cm. Ich habe zwischen 7 + 8 cm
genommen. Beide Enden des Gummis durch die beiden Schlitze von außen nach innen führen, so
dass außen ein Ring entsteht, durch den später dein Finger passen muss. Darf nicht zu eng
aber auch nicht zu weit sein. Muss man testen. Hast du die Länge ermittelt, wird das Gummi
innen im Deckel überlappt u. zusammengenäht (so wie in meinem Video "Haargummirosette").
Nun kommt der Heißkleber ins Spiel. Plastik- oder Pappscheibe bereithalten. Das Gummi im
Deckel zurechtschieben, Heißkleber einfüllen, dass alles bis auf die Schlitze bedeckt ist u.
sofort die Plastik- oder Pappscheibe reindrücken. Aufpassen, dass kein oder wenig Kleber
durch die Schlitze nach außen quillt.
Nun den Stoffkreis nehmen u. mit reißfestem Garn am Rand entlang reihen. Etwas festziehen,
mit Watte füllen, weiter den Faden anziehen u. weiter mit Watte füllen, so weiter, bis man
eine schöne feste Kugel bekommt. Den Faden ganz zu ziehen u. alles gut vernähen u. verknoten
(siehe auch Bild).
Nun wieder die HKP (Heißklebepistole) nehmen. Den Deckel gut mit Heißkleber füllen u. die
Stoffkugel mit der vernähten Seite in Richtung Deckelinneres drücken, so dass die
Stoffkugel schön im Kleber eingebettet ist. Eine Weile gedrückt halten. Auch darauf achten,
dass kein Kleber am Rand rausgedrückt wird. Wenn das doch passiert, nicht wegwischen,
sondern unberührt fest werden lassen u. wenn ganz kalt mit einem kleinen Messer
abschneiden.
Nun kann dekoriert werden mit Blümchen, Rüschen, Bändern, Perlen usw. Der Phantasie sind
da keine Grenzen gesetzt.
Beispiele zur Deko von den Fingernadelkissen findest du auf meiner Homepage
hier: http://www.conga-baeren.de/www.conga-baeren.de/MH_SPP_Vermischtes.html
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