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Der Balance-Engel steht am liebsten auf einem 

Podest. Auf einer Flasche, einer Dose oder einem 

Sockel balanciert er, als würde er schweben. Die 

Drahtschlaufe bildet den Auflagepunkt, auf dem 

er sachte hin- und herwippt und sich sogar um 

sich selbst dreht, wenn warme Luft von unten 

gegen die Flächen der Flügel strömt. Weil sich 

der Schwerpunkt des Objektes ganz unten an 

den Flügelspitzen befindet, bleibt die Figur im 

Gleichgewicht. Das Prinzip «Balance durch 

Schwerpunkt unterhalb des Auflagepunktes» 

wird im Februarheft an weiteren Experimenten 

und Gestaltungsvorschlägen ausgeführt. 

Kurzanleitung
Material: 
–  etwa 70 cm Eisendraht (Ø 1.4 mm) oder 

 Aluminiumdraht (Ø 2 mm)

–  Holzkugel (Ø 20 mm) mit Bohrung 

–  Malerabdeckband

–  2 Muttern (M10)

–  Decomarker 

Die Grössenangaben können variiert werden. 

Allenfalls schwerere Gewichte verwenden, um 

die Figur ins Gleichgewicht zu bringen. 

Werkzeug: 
–  Spitz- oder Rundzange

–  Seitenschneider

–  Schere

–  kleine Ahle

–  Filzunterlage

Aluminiumdraht ist teuer aber leicht formbar 

und trotzdem stabil. Eisendraht ist sehr güns-

tig, braucht aber für die Bearbeitung mehr Kraft 

und Geschicklichkeit. 

Die Enden des Drahtes mit Abdeckband oder 

durch Umbiegen sichern. Den Draht in der Mit-

te zu einer Schlaufe umbiegen. Ein dünnes 

Rundholz (Hebelwirkung) in die Schlaufe ste-

cken und Draht zusammendrehen. Die Holz-

kugel über beide Drahtenden zum verdrehten 

Teil schieben. Die beiden Enden bogenförmig 

nach unten biegen, so dass sie deutlich unter-

halb der Schlaufe liegen. 

An den Haken der Flügelspitzen je eine Mutter 

befestigen. Die Drahtform probehalber auf eine 

Flasche stellen und die Balanceeigenschaften 

optimieren (Drahtschlaufe biegen, Flügelform 

verändern). 

Die Flügelflächen mit Abdeckbandstücken 

grosszügig bekleben (Haken für die Mutter aus-

sparen). Das Objekt wenden und die Rückseite 

bekleben. Mit der Schere die Aussen- und 

 Innenkanten der Flügel nachschneiden und 

 allenfalls mit einem Wellenmuster verzieren. 

Mit einer kleinen Ahle Lochmuster in die Flügel 

stechen und mit einem Decomarker ornamen-

tal ergänzen. Da das geschichtete Abdeckband 

bei Gegenlicht ein attraktives Schattenmuster 

ergibt, nur sparsam dekorieren. 

Das Gesicht mit einem Fineliner oder einem 

 Acryl-Filzstift auf die Kugel aufmalen. 

Die Balancefigur auf ihren Sockel stellen und 

Feinjustierungen vornehmen (Schlaufe leicht 

nach vorne oder hinten biegen). 

Wenn sich der Engel in der Thermik über  Kerzen 

oder über der Heizung drehen soll, leichte 

 Wölbungen in die Flügel drücken: am einen 

 Flügel nach vorne und am anderen Flügel nach 

hinten. 
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Als Vorgeschmack auf den Balance-Schwerpunkt im Januar, schenken wir Ihnen eine 

Adventsengel-Idee.
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Ein Engel im Gleichgewicht
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