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Material:
Holzstäbchen
Kunststoffeier
verschiedene Acrylfarben
Satinbänder

bunte Holzperlen Ø ca. 8 mm
Klebeband
Lackmalstifte

Schwierigkeitsgrad: Zeitaufwand:einfach ca. 1h

BASTELIDEE
N°103.993 - Bunte Ostereier

Bunte Ostereier
mit Fingerabdruck

So geht`s:
Spieße ein Ei auf ein Holzstäbchen.
Wenn das Stäbchen zu dünn ist, kannst du es mit etwas Klebeband 
umwickeln.

Nun suchst du dir eine beliebige Hintergrundfarbe für das Ei aus und 
grundierst es mit einem dicken Borstenpinsel. 
Gut trocknen lassen! 
Dafür kannst du das Ei in einen Blumentopf stecken.
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2 Fingerabdrücke aufsetzen und trocknen lassen. Anschließend mit 
einem Pinsel die Augen und die Krone aufmalen. Die feinen Linien mit 
einem schwarzen Lackmalstift aufzeichnen.

Sobald das Ei komplett trocken ist, kannst du mit dem Fingerdruck 
beginnen: etwas Farbe mit dem Pinsel auf den Finger auftragen und 
auf das Ei aufdrücken. Nach jedem Druck wieder Farbe auf den Finger 
geben.

Zuerst die Flügel des Schmetterlings aufdrücken und den Körper 
mit einem feinen Pinsel malen. Anschließend die Fühler mit einem 
schwarzen Lackmalstift aufmalen.

Bei Figuren wie dem Frosch, werden die Arme und Beine mit einem 
Lackmalstift und die Augen mit einem feinen Pinsel aufgemalt.

Um das bemalte Ei aufzuhängen brichst du ein kurzes Stück von einem 
Zahnstocher oder Streichholz ab und befestigtst das Satinband so, dass 
ein Schlaufe entsteht.

Anschließend steckst du das umwickelte Holzstäbchen senkrecht in das 
Ei. Nun legt sich das Hölzchen beim Hochziehen des Bandes quer vor 
das Loch. Auf das Fadenende bzw. die Schlaufe können nun noch Perlen 
gefädelt werden!
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Schmett erling:

Frosch:


