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Frühlingstisch

Variation 1

Variation 2

Variation 3

Hier ﬁndest du hübsche und pﬁfﬁge Ideen für einen schönen
bunten Frühlingstisch, der mit ein paar passenden Eiern auch
als Ostertisch bezaubernd aussieht. Mit einfachen Tipps und
Tricks zauberst du tolle Tontöpfe.

evtl. Plastikeier
Satinbänder
Holzspieße

Benötigtes Werkzeug:
Pinsel
Schere
Bleistift

Das benötigte Material und Werkzeug ﬁnden Sie auf unserer Homepage www.aduis.com
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Benötigtes Material:
Tontöpfe
Abdeckband
Granit- oder Acrylfarben
in verschiedenen Farben
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Variation 1:
Pause die Blume auf ein Abdeckband, du benötigst ca. 7 Stück, je nachdem,
wie groß dein Blumentopf ist. Schneide die Blumen mit einer Schere aus und
klebe sie versetzt auf den Blumentopf. Nun kannst du den Blumtentopf mit
einer Granitfarbe oder einer anderen gut deckenden Acrylfarbe bemalen.
Wenn du fertig bist, ziehst du das Abdeckband in Blumenform ab.

Variation 2:
Klebe von oben nach unten auf deinen Blumentopf das Abdeckband. Lasse jeweils zwischen den
Streifen etwa so viel Platz, wie das Abdeckband breit ist. Wenn du alles abgeklebt hast, bemalst
du den Blumentopf wieder mit einer Granitfarbe oder einer anderen Acrylfarbe. Wenn du damit
fertig bist, ziehst du die Bänder wieder ab und schon hast du einen pﬁfﬁgen Tontopf in Streifenoptik.

Variation 3:
Pause soviele Kreise wie du möchtest auf ein Abdeckband - je nach Geschmack.
Schneide die Kreise aus und klebe sie versetzt auf den Tontopf. Wenn du mit
der Anzahl an Punkten zufrieden bist, malst du den Tontopf wieder mit Granitfarbe oder Acrylfarbe an. Wenn du fertig bist, ziehst du die Kreise ab.

Tipp:
Wenn du einen Ostertisch gestalten möchtest,
kannst du Plastikeier mit Granitfarbe oder
Acrylfarbe bemalen, auf Holzspieße stecken,
mit Bänder verzieren und anschließend in den
Blumentopf stecken.
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Du kannst auch die Blumentöpfe auf Eisenstangen geben und in den Garten stecken, das sieht
nicht nur schön aus, sondern ist auch noch einzigartig. Wichtig dabei ist nur, dass du die Blumentöpfe vorher mit farblosen Glanzlack überziehst, damit die Farbe nicht verläuft.

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

