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1000e weitere Bastelideen zum gratis Download und das benötigte Material und Werkzeug: 
www.aduis.com. Schauen Sie rein.

Benötigtes Material:
- Schrumpffolie
- feiner Permanentmarker in schwarz
- bunte Permanentmarker, Filzstifte, Buntstifte
- Zweikomponentenkleber, Kaltglasur

Benötigtes Werkzeug:
- Bleistift
- Radiergummi
- Schere
- Alufolie
- Lochzange

:
- Nagelfeile

Kinderknöpfe aus Schrumpffolie

Kundenupload von Frau Leisch

Vielen Dank!
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Kinderknöpfe aus Schrumpffolie

- Drucke zuerst die Vorlage aus (bereits spiegelver-
kehrt).
- Lege die Schrumpffolie mit der rauen Seite nach oben 
auf die Vorlage und pause eine Knopfform mit Bleistift 
durch.

- Wähle jetzt ein Motiv aus und pause die Konturen mit 
dünnem wasserfestem schwarzem Permanentmarker 
durch.
- Jetzt kann die Schrumpffolie beliebig angemalt wer-
den.
- Verwende am besten bunte Permanentmarker.
- Man kann auch ganz normale Buntstifte und Filz-
stifte verwenden, das Ergebnis ist dann allerdings nicht 
wischfest und man muss bei der weiteren Verarbeitung 
sehr aufpassen.

Möchtest du die Kleidung deiner Kinder ein 
bisschen verschönern? Wir zeigen dir, wie du im 
Handumdrehen ein paar lustige Knöpfe zaubern 
kannst!
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Kinderknöpfe aus Schrumpffolie

- Schneide dann die Knöpfe entlang der Bleistiftlinie 
aus und stanze mit einer Lochzange die Knopflöcher.

- Schrumpfe nun die Folie laut Beschreibung im Backo-
fen.
- Verwende als Unterlage unbedingt knitterfreie, sau-
bere Alufolie, da sonst die Oberfläche beschädigt wer-
den kann.
- Nimm die Teile aus dem Backofen, bedecke sie mit 
einem weiteren Stück Alufolie und lasse sie in ein Buch 
gepresst abkühlen.

- Schräge jetzt die scharfen Kanten mit einer Nagelfei-
le etwas ab.
- Wenn die Knöpfe wasserfest sein sollen, dann versieg-
le sie am besten mit Zweikomponentenkleber bzw. Kalt-
glasur.
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