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Material:

 Keilrahmen
 Acrylfarbe in schwarz
 Strukturpaste
 Strukturpaste
 Blattmetall in gold
 Anlegemilch
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Schwierigkeitsgrad: leicht


Zeitaufwand:

ca. 30 min



 Glanzlack
 Pinsel
 Spachtel
 Maler-Abdeckband
 Zirkel
 Lineal
 Bleistift

Ein passendes Bild für die Wand
zu ﬁnden ist gar nicht so einfach.
Ein Bild dagegen selbst zu gestalten
macht Spaß, bietet Freiraum für
Kreativität und das Ergebnis ist
garantiert ein Unikat!

N°101.599 - Asia bild
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dem Keilrahmen die Mitte ﬁxieren und mit einem Zirkel einen großen Kreis einzeichnen. Acht weitere,
1. Auf
unterschiedlich große Kreise in den Hintergrund zeichnen.
mittleren Kreis mit Maler-Kreppband sauber nach innen abkleben. Das Band lässt sich dehnen und man
2. Den
erreicht dadurch exakte Rundungen. Den großen Kreis mit Strukturpaste bespachteln, etwas strukturieren,

Klebeband abziehen und trocknen lassen. Diese Flächen und die kleinen unbehandelten Kreise mit Anlegemilch bestreichen. Das Blattmetall etwas knittern, grobe Stücke reißen und auf die klebrige Fläche legen.
Mit einem Rundpinsel in die milchige Flüssigkeit tauchen und ohne Druck über die Goldfragmente streichen.
Dies so lange wiederholen, bis die Kreise vollständig bedeckt sind.

lassen sich mit Blattmetall keine exakten Rundungen anlegen. Deshalb das Gold etwas über die
3. Leider
vorgezeichnete Linien auftragen. Nach dem Trocknen mit einem Zirkel die Kreise noch einmal nachmessen
und aus Papier gleich große Kreise schneiden. Diese auf die Goldkreise legen, mit Klebeband ﬁxieren.
Nachdem du das Klebeband wieder entfernt hast, haben die Kreise eine saubere Rundung.

Farbe auf eine Palette geben und diese zuerst um die Kreise herum auftragen. Anschließend den
4. Schwarze
Rest bemalen und trocknen lassen. Danach nochmals schwarze Farbe auf den Pinsel nehmen und in kurzen
Pinselstrichen dick auf den Hintergrund „aufstupsen“. Auch die Außenkanten berücksichtigen.
Lineal und Bleistift acht schmale, unterschiedlich lange, senkrechte Linien und eine waagrechte einzeich5. Mit
nen. Mit einem Rundpinsel nur die Linien innerhalb der goldenen Kreise mit schwarzer Farbe ausmalen.
dem Zirkel sieben unterschiedlich große Kreise im Hintergrund aufzeichnen. Diese Kreise und die
6. Mit
gesamten eingezeichneten Linien, auch auf dem schwarzen Hintergrund mit Glanzlack übermalen.
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