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

Benötigtes Material:

Styrodur 3 cm, ca. 14 x 15 cm
weiße Acrylfarbe
Serviette Frühlingswind

Benötigtes Werkzeug:

Pinsel
Schere

Serviettenkleber
hellblaue Acrylfarbe
Pailletten in diversen Farben
Stecknadeln
Bildaufhänger

Wandbild „Frühlingswind“
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Wandbild „Frühlingswind“
Dieses Wandbild können so-
gar die Jüngsten unter euch 
herstellen. Die Idee ist kin-
derleicht:
Mit Hilfe von Styrodur, der 
Serviettentechnik und ein 
paar Pailletten, könnt ihr 
traumhafte Wandbilder ge-
stalten! Es ist ein ideales Ge-
schenk für Freunde, Eltern 
und Verwandte. Du wirst se-
hen, dass sich alle darüber 
freuen werden.

Und so funktioniert‘s:

Abbildung :
Zuerst grundierst du eine Oberfl äche des Styrodurs mit weißer 
Acrylfarbe. Es ist nicht notwendig, alle Seiten zu grundieren. Da-
nach lässt du es gut trocknen.

Abbildung :
Schneide einen Teil aus der Frühlingswind Serviette aus und ziehe 
alle Serviettenlagen ab, sodass du nur noch die oberste Lage hast. 
Diese gibst du mit Hilfe der Serviettentechnik auf das grundierte 
Styrodur: Pinsle zuerst eine dünne Schicht Serviettenkleber auf 
das Styrodur, anschließend legst du die Serviette darauf. Jetzt 
gibst du vorsichtig eine weitere Serviettenkleberschicht darauf. 
Pass auf, dass die Serviette nicht reißt. Zur Not tupfst du nur 
leicht mit dem Pinsel über das Serviettenmotiv.
Anschließend lässt du wieder alles trocknen.

Benötigtes Material:

Styrodur 3 cm, ca. 14 x 15 cm
weiße Acrylfarbe
Serviette Frühlingswind

Benötigtes Werkzeug:

Pinsel
Schere

Serviettenkleber
hellblaue Acrylfarbe
Pailletten in diversen Farben
Stecknadeln
Bildaufhänger



N° 100.514

©
 A

du
is

com





Bastelidee

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

Abbildung :
Jetzt bemalst du die Seiten des Styrodurs mit blauer Acrylfar-
be. Das ist wichtig, damit du später, wenn du das Bild an die Wand 
hängst, nicht siehst, dass es sich um Styrodur handelt. Jetzt lässt 
du das Bild zum letzten Mal gut trocknen.

Abbildung :
Nun kannst du mit den Pailletten und den Stecknadeln Akzente 
in das Bild setzen. Stich mit der Nadel durch eine Paillette und 
anschließend in das Bild. Betone so die Flügel und die Schnörkel 
der Serviette.
Zu guter Letzt kannst du noch einen Rahmen mit Pailletten zie-
hen oder du bemalst den Rahmen mit Acrylfarben. Wir haben 
bei unserem Beispiel abwechselnd verschiedene Pailletten als 
Rahmen gesetzt. An die Rückseite des Bildes befestigst du noch 
einen Aufhänger, damit du dein Bild später an einer gewünschten 
Stelle platzieren kannst.

Probiere unsere neue Idee aus und du wirst sehen, dass du davon 
begeistert sein wirst. Denn in kürzester Zeit sind mit einfachen 
Materialien wunderschöne Bilder gestaltet.
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