Tutti Frutti Party –
	

die Sommerfete für freche Früchtchen

Sommer, Sonne, Früchte – das gehört einfach zusammen. Nicht nur mit leckerem
Obstsalat, selbstgemachtem Fruchteis oder Smoothies lässt sich ins Freie locken.
Die Dekoration muss ebenfalls stimmen, sonst kommt noch keine Stimmung auf !
Mit den folgenden Tipps wird Ihre Party noch lange fruchtzuckersüß im Gedächtnis bleiben!
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You are one in a melon!
Ohne Gäste keine Party. Im Sommer gibt es doch
nichts Erfrischenderes als ein Stück Melone!

Dazu benötigt wird:
• Rotes und grünes Tonpapier
• Schere
• Bleistift
• Radierer
• Lineal
• Schwarzer Filzstift
• Cutter oder kleines Messer
• Heftklammern
•E
 ine größere und eine etwas
kleinere Schale/Teller/Tasse als Vorlage

Text, Anleitung & Fotos: Julia Siemons; Freisteller: mything/shutterstock.com
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Und so wird‘s gemacht:
1. Größere Vorlage auf grünes Tonpapier legen und die Rundungen mit Bleistift nachzeichnen. Mit kleinerer Vorlage auf rotem
Tonpapier wiederholen. Anschließend Kreise halbieren.
2. Exakt die Halbkreise ausschneiden. Die andere Hälfte kann
danach zu einer zweiten Einladung verarbeitet werden.
3. Kerne der Wassermelone mit schwarzem Filzstift auf das rote
Papier malen. Im Anschluss roten Halbkreis mittig an den geraden Rand des Grünen legen und leicht den Umriss mit Bleistift
anzeichnen. Danach nur in den vorgezeichneten Bereich Einladungstext schreiben. Hinterher wieder wegradieren.
4. Beide Halbkreise wieder aufeinander legen und an der linken
Ecke der roten Form ein kleines Kreuz einritzen. Heftklammer
durch beide Löcher bohren und anschließend nach außen
biegen und damit befestigen.
5. Nun ist die Wassermelonen-Einladung interaktiv geworden
und die Nachricht versteckt sich unter dem Fruchtfleisch!
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Ob Luftballons Platzangst haben?
Party ohne Ballons geht einfach nicht.

Dazu benötigt werden:
• Allerlei Luftballons in verschiedenen Farben und Formen
• Grünes Tonpapier
• Schwarzer Filzstift

Und so wird‘s gemacht:
Erdbeere: Roten runden Luftballon
aufblasen und mit schwarzem
Filzstift Kerne aufmalen. An der
oberen runden Seite mit grünem Tonpapier Blätter aufkleben.
Banane: Gelben langen Luftballon nicht komplett aufblasen,
damit eine kleine Biegung entsteht. Nun mit schwarzem
Filzstift Streifen aufmalen.

4.

5.
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Tic Tac Toe to go

1.

2.

Und für unsere Kleinen haben wir natürlich auch eine fruchtige
Beschäftigung: das Obst-Tic Tac Toe! Wer wird gewinnen?
Haben die Erdbeeren zuerst die waagrechte Reihe für sich
eingenommen oder kommen ihnen die Kiwis in die Quere?
Das Tolle an dem Spiel ist, dass es überall und jederzeit gespielt
werden kann. Der Jutebeutel ist nicht zu groß, die Steine nicht
zu schwer und so können Sie es jederzeit in der Tasche verstauen
und immer damit spielen.
Der Spielverlauf von Tic Tac Toe sollte bekannt sein, wird aber
trotzdem nochmal kurz erklärt: Zwei Spieler setzen abwechselnd
einen ihrer Steine in ein freies Feld. Gewonnen hat jener Spieler,
der als erstes drei seiner Steine waagrecht, senkrecht oder diagonal gelegt hat.

3.

4.

Dazu benötigt wird:
• kleines Stoffbeutelchen
• Stoffmalstifte
• Lineal
• 10 Steine
• Acrylfarben
• Pinsel
• Durchsichtiger Nagellack

5.
Und so wird‘s gemacht:

6.
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1. K
 leine glatte Steine sammeln.
2. J eder Schmutz muss weg, sonst
haftet die Farbe nicht. Dazu mit
Spülbürste und -mittel die Steine
sauber machen und gut trocknen lassen.
3. W
 enn die Steine recht dunkel sind, kann es helfen die
Steine erstmal mit weißer Acrylfarbe zu grundieren.
Danach jeweils fünf Steine komplett in rot und grün
anmalen und trocknen lassen. Anschließend mit dünnerem
Pinsel Kerne und andere charakteristischen Merkmale
aufmalen. Nach Belieben mit durchsichtigem Nagellack
versiegeln.
4. Z
 um Aufbewahren hilft ein kleiner Stoffbeutel, auf den
man ebenso gleich das Spielfeld malen kann. Dafür entweder
einen Stoffmalstift oder Acrylfarbe verwenden. Erneut gut
trocknen lassen.
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Und hierfür eine goldene Ananas!
Doch womit bedankt man sich bei den Gastgebern für die
nette Einladung? Ein einfallsreiches Gastgeschenk muss her,
am besten eins passend zum Motto! Wie wäre es mit einem edlen
Tropfen und dazu viel Schokolade. Wie? Das soll nicht passen?
Dann lesen Sie mal weiter:

Dazu benötigt wird:
• e ine Sektflasche
• 4 -5 Packungen Ferrero
Rocher (á 16 Stück)
•G
 rünes Tonpapier
•K
 leber oder doppelseitiges Klebeband
• Schere

Text, Anleitung & Fotos: Julia Siemons; Freisteller: mything/shutterstock.com
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Und so wird‘s gemacht:
1. Die Papierverpackung der Ferrero Rocher an der Unterseite großzügig mit Kleber bestreichen oder mit einem Stückchen doppelseitigem Klebeband versehen. Nun die Pralinen an den Glaskörper der Flasche kleben. Für ein einheitliches Bild Reihe für Reihe
um eine halbe Praline versetzt von unten nach oben befestigen.
Nicht höher als bis zur Biegung des Flaschenhalses arbeiten.
2. Verschieden lange Blattformen auf das Tonpapier zeichnen.
Mehrere Bögen übereinander legen und somit gleich große
Blätter ausschneiden.
3. Jedes Blatt an der unteren Hälfte mit einem Klebepunkt oder
einem Stückchen Klebeband markieren und an den Hals der
Flasche kleben. Die längeren zuerst und nach und nach die
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kürzeren Blätter befestigen. Die Blätter umhüllen versetzt nach
oben den Hals der Sektflasche, bis dieser nicht mehr zu sehen
ist. Blätter leicht vom Flaschenhals wegziehen, sodass eine
natürliche Wirkung entsteht.
Und fertig ist die ungesündeste Ananas!

3.
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