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bezaubernde Kalla - Blütenzauber
für Balkon und Zimmer
Die Kalla ist eine Blume die ursprünglich aus Afrika stammt über Sommer und Winter ist sie auf eine spezielle Pﬂege angewiesen. Die farbenfrohe Kalla ist dekorativ und reichblühend.
Die eleganten Blätter sind meistens mit weißen Flecken verziert.
Es gibt Sorten mit gelben, weißen, orangen- oder rosafarbenen
Hochblättern.
Um diese komplizierte und aufwändige Pﬂege der Kalla aus
dem Weg zu gehen, kannst du dir eine pﬂegeleichte Kalla aus
Modelliermasse erstellen. Diese kannst du anschließend in Blumentöpfe, auf Bildern oder als Dekoration für Innen oder Außen
verwenden.

1. Schritt:
Rolle die luftrocknende Modelliermasse mit einem Nudelholz
auf ca. 0,5 cm aus.

2. Schritt:
Die Schablone legst du jetzt auf die ausgerollte Fläche und fährst sie mit einem Messer
oder einem Modellierholz nach. Die überstehende Modelliermasse entfernst du.

luftrocknende Modelliermasse
Holzspieße
Acrylfarben

Benötigtes Werkzeug:
Glanzlack wenn die Blume in
den Außenbereich soll

Messer
Pinsel
Nudelholz

Das benötigte Material und Werkzeug finden Sie auf unserer Homepage www.aduis.com
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Benötigtes Material:
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3. Schritt:
aus der überschüssigen Modelliermasse machst du jetzt eine
Rolle, daraus formst du einen Stempel für die Kalla - ca. 5 cm
lang.

4. Schritt:
Den Stempel legst du jetzt in die Mitte des Blattes, sodass er nach dem Zusammenrollen noch
zu sehen ist. Nun rollst du das Blatt von einem zum anderen Ende zusammen.

5. Schritt:
Das Blatt streichst du am oberen Ende etwas
ﬂach ab, damit die Kalla natürlicher ausschaut.

6. Schritt:
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Du kannst aus der Kalla jetzt tolle Bilder, Blumenschmuck, Streudeko oder ähnliches gestalten. Wenn du einen Blumenstecker machen
möchtest, gibst du den Holzspieß am besten vor dem Zusammenrollen schon mit in die Kalla hinein.
Wenn du Deko für außen gestaltest, ist es wichtig, die Kalla mit
einem Glanzlack zu besprühen, damit diese auch wasserfest ist.

Das benötigte Material und Werkzeug finden Sie auf unserer Homepage www.aduis.com
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Vorlage für die Kalla Blüte:

luftrocknende Modelliermasse
Holzspieße
Acrylfarben

Benötigtes Werkzeug:
Glanzlack wenn die Blume in
den Außenbereich soll

Messer
Pinsel
Nudelholz

Das benötigte Material und Werkzeug finden Sie auf unserer Homepage www.aduis.com
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Benötigtes Material:

