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Messlatte
Individuelle Filzaufkleber
als Messlatte

Phantasievoll
messen mit dem
Zamo

Der kreative
Wandaufkleber wächst
mit Ihrem Nachwuchs mit.
So erzählt er nach einiger
Zeit eine ganz eigene
Geschichte der Kindheit.
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Einleitung

Baum, Blume oder doch Rakete – wem ein einfacher Strich am Türrahmen
nicht reicht, der kann das Wachstum seines Nachwuchses auch ganz
individuell aufzeichnen. Mit den phantasievoll gestaltbaren Wandaufklebern
können Sie die Wachstumsschritte Ihrer Kleinen jeden Tag aufs Neue
bestaunen. Dazu brauchen Sie nach ein wenig Bastelarbeit nur einen einfach
zu bedienenden Laser-Entfernungsmesser – so können Sie die aktuelle Größe
immer blitzschnell und millimetergenau festhalten.
Benötigte Elektrowerkzeuge:
> Laser-Entfernungsmesser
Hilfsmittel:
> Klebestift zum Kleben der Schablone
> Blei- oder Filzstift zum Übertragen auf den Filz
> Schere zum Ausschneiden des Filz
> Rakel zum Anbringen des Filz an der Wand
Detaillierte Materialliste:
Stk.
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Bezeichnung

Länge

Breite

Selbstklebenden Filz in
verschiedenen Farben

120 cm

180 cm

Schablone ausschneiden

Stärke

Material

Bevor es losgeht, suchen Sie zunächst eine der Schablonen aus, laden sie
diese herunter und drucken sie aus. Schneiden Sie die einzelnen DIN-A4Seiten so zu, dass immer der rechte und der obere weiße Rand des jeweiligen
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Ausdrucks stehen bleiben. Diese dienen nun als Klebestreifen. Streichen
Sie die Seitenränder mit dem Klebestift ein und fügen die Seiten dann der
Nummerierung nach an den rechten und oberen Rändern zusammen.
Anschließend schneiden Sie alle weißen Flächen weg, sodass nur noch das
graue Design stehen bleibt.
Hinweis: Nutzen Sie für mehr Stabilität ein dickeres Papier für den Druck der
Schablone (100 g/m²).

3

Umriss auf Filz übertragen

4

Motiv ausschneiden

5

Messlatte anbringen

6

Ausmessen

Im nächsten Schritt breiten Sie den selbstklebenden Filz auf einem großen
Tisch oder auf dem Boden aus. Achten Sie darauf, dass die Seite mit
der Abziehfolie oben liegt. Auf diese legen Sie die in Schritt 1 gebastelte
Schablone und fahren mit einem Stift die Ränder nach, um das Design auf den
Filz zu übertragen.
Tipp: Übertragen Sie für einen individuellen Look die Baumblätter,
die später als Markierungspunkte der Wachstumsschritte dienen, auf
verschiedenfarbigen Filz.
Jetzt ist Arbeitsteilung angesagt: Während Mama und Papa das große
Grunddesign aus dem Filz ausschneiden, helfen die Sprösslinge beim
Ausschneiden der Blätter, die später zum Markieren der Wachstumsschritte
und zum Verzieren genutzt werden können.
Fast fertig: Um die Geschichten der Kindheit festhalten zu können, befestigen
Sie zunächst das ausgeschnittene Filzdesign an der Wand. Halten Sie hierfür
den Filz mit der Klebefolie zur Wand und ziehen Sie von unten nach oben
langsam die Klebefolie ab. Für ein sauberes Klebeergebnis streichen Sie den
Filz nach und nach mit einem Rakel glatt.
Wie groß bin ich? Für ein genaues Messergebnis legen Sie Ihrem Sprössling
einfach ein Buch auf den Kopf, legen den Laser-Entfernungsmesser Zamo von
Bosch an der unteren Kante des Buches an der Wand an, halten ihn fest und
drücken zum Messen auf den Knopf.
Die im Display angezeigte Größe schreiben Sie mit dem Datum auf eines
der vorbereiteten Blätter und kleben es an die entsprechende Stelle an den
Baum. Wer möchte, füllt die Blätter zusätzlich mit kleinen Stichworten zu
wichtigen Ereignissen in dieser Wachstumsphase. So wächst der kreative
Wandaufkleber mit dem Nachwuchs mit – und erzählt nach einiger Zeit eine
ganz eigene Geschichte der Kindheit.
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