Anch dreierlei
Altägyptischer Baumschmuck
Dieses Jahr feiern wir Weihnachten zu Hause – da darf natürlich ein Weihnachstbaum nicht fehlen!
Und um ein bisschen Leben in die Dekoration zu bringen, bieten wir drei Möglichkeiten, einen
altägyptischen Anch-Schmuck zu basteln.
Anch ist das ägyptische Wort für „Leben“. Es wird mit einer Hieroglyphe geschrieben, welche wie eine
offene Sandale oder ein Handspiegel aussieht. Dieses Symbol findet sich oft in den Händen der
altägyptischen Götter; es wird dem König angeboten als Wechselleistung für Opfergaben, als Symbol
für den Lebenshauch, welchen die Götter der gesamten Menschheit schenken.

Einfaches Anch
Erfordert ein wenig Fingerspitzengefühl
Material: Pfeifenreiniger
Falte den Pfeifenreiniger in zwei und bilde eine kleine Schlaufe. Etwa drei Zentimeter unter der Falte,
drehe sie einmal um sich selbst, damit die Schlaufe fest sitzt. Nimm beide Enden und bringe sie hoch.
Messe etwa drei Zentimeter und falte jedes Ende um, dann drehe es über diese Länge zusammen.
Bringe dann beide Enden zusammen und drehe sie zu einem Strang.
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Perlen-Anch
Braucht gute Feinmotorik
Material:

Pfeifenreiniger
Perlen

Wähle Perlen aus, bei deren das Loch groß genug ist, dass zwei Pfeifenreiniger problemlos
durchpassen.
Als erstes, falte den Pfeifenreiniger in zwei. Die erste Perle kommt auf die Falte. Dann eine weitere
Perle von einer Seite, dann von der anderen Seite, und so weiter bis du genug Perlen hast, dass du
damit einen Kreis bilden kannst.

Auf einer Seite, fädle das andere Ende des Pfeifenreinigers in die
letzte Perle, damit der Kreis sich schließt. Dann fädle an beiden
Enden einige Perlen (3-5, je nach Größe) ein, knicke den
Pfeifenreiniger um und schiebe ihn durch die vorletzte Perle in
der Reihe sowie alle weitere bis zur Schleife.
Nimm dann beide Stränge des Pfeifenreinigers und schiebe sie
durch weitere Perlen. Lass ein bisschen was frei am Ende und verknicke es so, dass die Perlen nicht
runterrutschen können.
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Einfaches großes Anch
Mit Hilfe von den Eltern (einmal Tackern) für jedes Alter zugänglich
Material:

Klopapierrolle
Dekoration, z.B. Washi-Tape, Geschenkpapier oder Weihnachtsstoff
Ein Tacker

Schneide zuerst die Klorolle in drei jeweils ca. 2 cm breite Ringe.
Diese kannst Du so dekorieren, wie du möchtest; denke nur daran,
dass sie auch innen schön aussehen. Dafür eignet sich Washi-Tape
gut, oder Geschenkpapier/Weihnachtsstoff, welchen Du in Streifen
schneidest und um die Ringe wickelst.

Setze jetzt die Ringe so wie im Bild übereinander und Drücke den
mittleren Ring in der Mitte zusammen. Hefte dann alle drei Ringe mit dem Tacker zusammen. Drücke
den Boden des unteren Rings etwas ein, damit ein Dreieck entsteht.

Du kannst jetzt entweder einen Faden um den oberen Ring binden
oder ihm vorsichtig mit einer Nadel oder einen Locher
durchlochen, um den Faden in eine Schlaufe einzuführen und mit
einer Perle festzuhängen.

