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Stryroporformen
matte Grundfarbe
Draht

Rundstab
Pluster Pens
Pinsel

Gartendekograziöse

BASTELIDEE
N°100.849 - gartendeko

Grundiere die Kugel in einer matten Farbe. Du kannst auch Granitfarbe oder 
eine Farbe mit Eff ekt oder Struktur dafür verwenden. Lass alles gut trocknen!

Nimm dir einen Pluster Pen und zeichne Schnörkel, Linien oder Ranken mit 
Blumen auf die Kugel auf. Lass die Farbe für ca. 6 Stunden trocknen. Danach 
mit einem Haarföhn auf höchster Stufe plustern. Pluster solange, bis die Far-
be matt und reliefartig erscheint.

Lackiere deine Kugel noch mit Glanzlack, damit du diese auch bei Wind und 
Wetter in deinem Garten stehen lassen kannst. Vorsicht: der Pluster Pen ist 
nicht frostfest, es kann sein, dass er im Winter von der Kugel herunterbricht.

Schwierigkeitsgrad: Zeitaufwand:einfach ca. 2 h

Material:

Variante 1:

Wenn du keinen Pluster Pen hast, kannst du auch 3D Pens verwenden.Tipp:
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Stecke deine Styroporformen auf den Rundstab. Stich zuerst ein Loch in der 
Mitte der Formen durch und stecke die Formen auf. Befestige mit einem 
Draht die unterste Kugel. Pause dir das Zeichen ab und schneide es aus. 
Klebe mit einem Heißkleber das Zeichen auf die Spitze des Rundstabes.

Male die Formen an. Verwende Farben die dir gut gefallen, das können 
Granit, Matt-, Glanz- oder Eff ektfarben sein. Du kannst auch eine Keramis-
tone Modelliermasse über die Formen geben - so bekommst du einen noch 
schöneren Eff ekt.

Wenn alles getrocknet ist, kannst du jetzt deinen Gartenstecker verzieren. 
Benütze dazu Perlen, Draht oder Dekoelemente aus Filz oder Moosgummi. 
Wenn du damit fertig bist, sprühst du deinen Lilienstecker noch mit Glanz-
lack ein, damit er wasserfest ist.

Variante 2: Vorlage für das Lilienzeichen:
Einfach auf Karton aufpausen, ausschneiden und mit einer beliebten Farbe 
bemalen oder einen farbigen Karton verwenden.
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Material:


