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Material:
Marmorierfarben
Holzspieß
Kunststoffei

hohes Gefäß mit Wasser
Satinbänder/Holzwolle

Anleitung:

Tauch-
Marmorieren
Grundanleitung

Schwierigkeitsgrad:

Zeitaufwand:

mitt el

ca. 1 h

BASTELIDEE
N°100.414 - GA Tauchmarmorieren

Füllen Sie einen Behälter, in dem der Gegenstand 
vollständig eingetaucht werden kann, mit Wasser.
Bitte beachten: Behälter kann nicht mehr restlos 
gereinigt werden. Daher evtl. das Gefäß mit einer 
Plastiktüte schützen.
Schütteln Sie die Farbe kurz auf und träufeln Sie 
die Farbe anschließend nahe der Wasseroberfl ä-
che in den Behälter.
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Je mehr Farbe Sie auftropfen, desto farbintensiver 
wird die Marmorierung. Nach dem Auftropfen der 
Farbe ziehen Sie sofort mit einem Holzspieß oder 
einem Zahnstocher das Marmoriermuster. Ideal 
für das Marmorierergebnis ist die Verwendung 
von 2-3 verschiedenen Farbtönen.

Stecken Sie das Kunststoff ei auf einen Holzspieß. 
Tauchen Sie nun das Ei langsam in das Wasser mit 
der Marmorierfarbe, lassen Sie das Ei kurz darin 
und ziehen es schnell wieder heraus. Um zu ver-
meiden, dass sich eine zweite Farbschicht auf 
dem Gegenstand bildet, pusten Sie vor dem He-
rausziehen auf die Wasseroberfl äche. Lassen Sie 
das Ei jetzt trocknen. Je nach Untergrund des zu 
marmorierenden Gegenstandes ist die Farbe nach 
ca. 15 bis 30 min trocken. Nach der vollständigen 
Trocknung ist der Gegenstand abwischbar.

Für die nächste Marmorierung, nehmen Sie die 
überschüssige Farbe auf der Wasseroberfl äche 
mit einem Blatt Papier (Papierkante) vorsichtig ab. 
Entfernen Sie die Farbrückstände, um die gleich-
mäßige Verteilung der neuen Farben zu erreichen. 
Bei starker Verschmutzung das Wasser erneuern.
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