
 

 

Bastela leitu g: „Spezielle Ra ada -Girla de“ 0 

 

 

Bastelanleitung:     
„Spezielle Ramadan-Girlande“  



 

 

Bastela leitu g: „Spezielle Ra ada -Girla de“ 1 

Bastelanleitung:  

Spezielle Ramadan-Girlande  

 

Ihr benötigt: 

 Papier bunt oder weiß 

 Stifte  

 Tacker oder Locher  

 Faden  

 Schere 

 Eventuell zum Verzieren Sticker 

 

Anleitung 

 

1. Beginne mit „Bismillah“. 

 

2. Drucke auf die Vorlage auf weißes Papier oder farbiges Papier, mit dem 

Wort „Ra ada  Kari “ siehe A ha g .  

 

3. Wenn du es auf weißes Papier gedruckt hast, dann 

male die Buchstaben aus oder beklebe die Buchstaben mit 

Papierfetzen, Glitzer etc. oder du druckst die Buchstaben auf 

buntes Papier, schneidest sie aus und klebst sie auf ein 

weißes quadratisches Blatt. 

 

 

4. Schneide das Papier in Quadrate.  

 

5. Mache ein kleines Loch in der Spitze der einzelnen 

Buchstaben und ziehe den Faden durch. Oder falte das obere 

Stück um und befestige die Buchstaben mit einem Tacker an 

den Faden.  Nun ist es bereit zum Aufhängen;-) 
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